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Kosmos, <5efeüfd)aft öcr ttaturfreun6e, Stuttgart

Die (Be|eU|d)aft Kosmos toill bie Kenntnis 6er naturtmffen«

fc^aften unb bamit bie 5reuöe an ber tlatur unb bas Der»

jtänbnis itjrer (Erfdjeinungen in ben toeiteften Kreifen un|eres

Dolftes oerbreiten. - Diejes 3tel glaubt bie <5e(eU|d)aft burd)

öerbreitung guter naturroijjeufdjaftlidjer £iteratur 3U erreidjen

mittels bes

Kosmos, Ejanötbeifer für ttaturfreunbe

3äl)did) 12 fjefte. preis ITC 2.80;

ferner burd) Verausgabe neuer, oon erften Autoren ©erfaßter,

im guten Sinne gemeinoer|tänblid)er tDerfee naturroiftenjdjaft*

lidjen 3nf)alts. (Es erfdjeinen im üereinsjafyr 1913 (änberungcn

oorbeljalten)

:

Dr. K. $loeri*e, (Einlfcimifdjc Sifcfye.

Reidj iHuftriert. <Bef)eftet 1TX 1. — = K 1.20 fj ö. TD.

Dr. Q. Deftfter, Dom ftegfyaften 3eOenftaat.
Reid) inu|trtert. ©e^eftet 1K1.- = K 1.20 l) 5. ID.

Dr. flö. Koelfö, Der blühende See.
Reid) iUuftriert. Gelüftet Ttl 1.— = K 1.20 l) ö. TD.

ID. Boelfd)e, Seftlänöer unö ttteere.

Reid) iüuftricrt. (Detjcftet ITT 1.- = K 1 .20 I) ö. TD.

Dr. fl. 3art, B aufteilte öes tDeltaüs.

Reid) iau|tricrt Geheftet ITT 1.— = K 1.20 f) ö. TD.

Die[e Deröffentlidjungen finö burd) alleBudjljanblungen
3U be3ieb.cn

; bafelbft toerben BeitrittserRlärungen (Jahresbeitrag

nur TR 4.80) 3um Kosmos, GefeUfdjaft öer ttaturfreimfte

(aud) nadjträglid) nod) für bie 3af)re 1904/12 unter ben gleichen

günjtigen Bebingungen), entgegengenommen. (Satumg, Beftell*

karte, De^eidjnis ber erjdjienenen tDerke ufro. fiefye am Sdjluffe

bie|es tDerfces.)

©efdiaftsfieiie Oes Kosmos: 5randtf)'[d}e üerlagsfyanblung, Stuttgart.
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Aufnahmen unö 3eidjnungen, 6 Karten uub

einem farbigen Umfälagbtlb, bas 1895 ein«
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IVs ift oft gefagt rooröen: 6er tttenfch fei ein tDefcn, geboren auf

6er tDegfcf)etöe 3roeier tDelten. Sein fjeil foltte fjier ruhen

o6er fein 5lu<f), je nacb,öem. Titan hat 6as metaphrjfifcb. gefagt;

6emroonen mir hier nun nicht nachforfchen. Aber geroife ift, öajj es in

einem Sinne gefagt roeröen Rann, über öen feein Streit 6er Par-

teien möglich ift. Als natürliches IDefen gehört öiefer tttenfch gtetdt>-

3eitig 6er Sefte an un6 6er Seuchte, 6em luftumroehten Canöe un6

6er blauen tDelle, 6ie 6en $ufj 6iefes Canöes unabläffig umfpült.

59 pro3ent 6es lebenöigen tttenfchenleibes in erroachfenem 3uftanöe

beftehen aus IDaffer. (Ein kleiner Pfahlbau über 6er 5euaVe tft

je6c 3elle 6arin ; ein flüffiger Strom pulft unausgefetjt öurcb, unfern

gan3en Körper; un6 roenn er auch nur für einen Augenblick raftet,

fo fdjläft mit ihm unfer tjöchftes ein, 6as öer <Ein3elmenfch befttjt:

6er (Beöanfee. Damit 6iefer £ebensbronnen in uns fpruöete, muß
uns ebenfo unaufhörlich oon außen IDaffer 3ugefüf)rt roeröen, mir

oerfdjmacf)ten in 6er tDüfte unferes Planeten, mir roären 6em oölligen

Untergang gemeifft auf einem tttonöe, roo es Rein IDaffer gibt. Un6
öocf) gehören mir ebenfo uroerroachfen aud) 6er $e\te an. IDir be-

fitjen 311 unferer Atmung nicht 6ie tDaffer&ieme öes 5ifäVs>

fonöern jenes gemeinfame (Drgan aller oberen Wirbeltiere, 6as r)öct)-

ftens in öer Schroimmblafe o6er fonft einem luftgefüllten Darmab-

fdjnitt 6er Sifdje feine Dergleicfjung fin6et: 6ie Cunge, öie auf 6ie

freie Cuftatmung eingeftellt ift. Hur auf fie eingeteilt ift; 6enn

roenn mir mit öiefer Stelle unferes Ceibes in öie einheitliche IDaffer-

tiefe oerfenfct meröen, fo erlif(ht öas Ceben nach unabänöerlichem

©efetj ebenfo, mie menn man uns fonft öas IDaffer gan3 ent3öge.

Unö ftein 3roeifel auch, &er Bau unferer (Blieömafjen mie un-

ferer Sinnesorgane öiefcm Dafein auf öer $efte, auf öem Canöe, roo

nur öie freie Cuft roeht, entfpricf)t. fln öiefer freien Cuft fyanqt

mieöer öas fjöchfte, öas in unferer Kultur Ittcnfdj mit TTtenfch oer-

ftnüpft hat : unfere Sprache, fln öiefer $cfte, ob fie nun naturgegrün-

öet aus öen tDaffern rage oöer oon uns erft als Pfahlbau ober
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tragenöc Schiffsplanken öarouf gelegt wuröe, fjaften feit alters

alle unfere ftofflichen Kulturb,ilfen : unfere U)erk3euge unö unfer

fjaus, hier brennt öas $cu$r, öas uns groß gemalt, fner gehen

aus Stein unö Metall öie tDaffe unö öie fljrt Ijeroor, öie uns 3um

fjerrn öer (Eröe erhoben haben.

tDaffer unö Canö, (Eröteüe unö Itteere : — öie große Smeihett,

in öie wir nadj unferm Schickfal untrennbar hineingeboren finö.

IDer aber 3weien fjerren angehört, öer hat r>ie(leid)t einen öop=

pelten Sdjutj, öod) er hat aud) eine öoppelte Sorge. 3mmer wuß
er beöadjt fein, öaß öiefe beiöen (Bewältigen über ihm fid) gegen«

feitig öie TDage galten, öaß nicht öer eine gegen öen anöern plötjlid)

oeröerbenbringenö fein Machtbereich oeränöere unö ausöefme. Unö

fo ift öas Bangen öer Dölker.feit uralten Sagen hinter öer $rage

gcroefen: ift öer Beftanö öes 5efttanöes unö öes IDaffers auf öer

Kultureröe ein öauernöer, ein geregelter, mit öent mir uns ein»

richten Rönnen; ift öie Befitjtafel, öie Karte, öie öiefes Derfjältnis

wieöergibt, ein grunölegenöes Dokument für öie (Einigkeit; oöer

fließen öiefe Dinge felbft, roanöeln fid} im £aufe öer 3eiten oöer

ftür3en gar gelegentlich in furchtbaren Kataftrophen, öen (Drt wed>

felnö, öurdjeinanöcr . . . ?

(Es ift be3ei<fmenö für öie (Befdfichte öer IKenfchheit, öaß fie

öurefnoeg öie fjauptangft öabei cor einer Derfchiebung 3ugunften öes

IDaffers gehabt r>at. 3n feiner entlegenen Hhnenfcrjaft ift ja wofu*

öer IHenfcf} auch einmal ein echtes unö rechtes tDaffertier gewefen.

Hber fdjon früh wax fcin natürlicher Stammbaum öauernö auf öem

Canöe weitergewachfen. Als er im engeren Sinne als „tttenfeh" be*

gann, als öie „Kulturgefchicf)te" begann, öa ftanö er recht eigentlich

mit beiöen Beinen auf öiefem £anöe. Don Anfang an hat es ihn

3iemlich gnäöig behanöelt, öiefes £anö. Der Kulturmenfch ift nicht

als öurftenöes Kinö öer IDüftc aufgeworfen. Das erfte halbwegs

öeutliche Stück Kulturgefchichte, öas toir kennen, geht noch öurdj

öen legten (Teil öer fogenannten Diluoial3eit unö ihre Tta<hwehen.

Das mar eine Seit auffällig feuchtkühlen Klimas. Derbarrikaöierte

es eine lOeilc öie gemäßigten ttorögebiete mit (Eis, fo wirkte es

umgekehrt weiter füölich als eine große Regenperioöe, öie auch heutc

trockene Cänöer öort fcr)r fruchtbar gehalten höben muß, was für

öie ältere Kulturgefchichte u>afjrfcr)ctnfid) oon öer allergrößten U)id)»

tigkeit gewefen ift. Hadder erlebte öer tttenfdi öann uörölich eine
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(Epoche allgemeiner Klimamilöerung mit einem Überfdjroang nod) an

bequemen Soffen unö Seen im Binnenlanöe. Selbft öie (Brasfteppe

fjat ifmt geraöe fein größtes (Befd)enk gegeben, nämlid) öen Ackerbau.

Unö wo er fid) mirklid) in öie EDüfte geroagt r)at, öa ift es erft fpäter

unö mefjr freiunllig gefdjefjen. 3" feinen guten Stunöen ift ifnn feine

(Eröc alfo trotj rauher (Bebirge unö Urroälöer öoet) immer als ein

roeröenöer (Barten erfd)iencn. 3m 3oeaI träumte er fie als paraöies,

unö er fjat öiefes paraöies öod) nidjt immer als ein oerlorenes ge*

öad)t, fonöern in ftarken Augenblicken aud) als eines, öas mit kluger

Arbeit mefjr unö mefjr ju erringen fei. Unfjcimlid) aber mar if)m

öas IDaffer, mo es nidjt als befrudftenöer Strom, fonöern als graue

roogenöe, unabfefjbar enölofe IHeeresflädjc erfcf)ien. £ange blieben

ibm öie großen Ozeane abfolute Derkef)rsgren3en, fo unüberfdjreit*

bar roie für uns fjeute öer leere tDeltraum 3mifd)en 3toei Planeten.

(5an3, gan3 Iangfam 001130g fid) erft öer Derfud) einer müb.famcn

Anpaffung, einer 3agfjaften Beroältigung aud) fjier mit öem tDerfc*

3cug, öem Sd)iff. Die fjomerifdjen (Beöidjte ftefjen fdjon im 3eid)en

einer notöürftigen Sdn'ffafjrt auf einem kleinen Binnenmeer, aber

ebenfo finö fie nod) im 3eidjen öer ITteeresangft; pofeiöon ift öer

greuliche Deröerber im (Begenfatj 3um guten 3eus, öer auf Bergen

unö Bergmolfeen fitjt. Unö gan3 abfdjeulid) mar öer (Beöanke, es

möd)te öiefes ttleer eines (Tages aufbäumen, in öen fdjönen (Eröen*

garten rof) einöringen unö öas £anö oerfOtlingen. 3n feiner f)öd)ften

Steigerung lebt öiefes (Brauen in öer <Er3äf)lung oon öer öämonifdjen

Riefenflut, öer Sintflut, fort.

3n alten (Tagen foll öas IDaffer einmal fo f)od) geftiegen fein, öafj

es öie gan3e beroofmbare (Eröe überfdnoemmte; fo fjod) 3uletjt, öa&

fogar öie (Bipfei öer Berge überflutet muröen; menn Beroofmer öes

Canöes öamals öiefer 5fat entkommen finö, fo konnten fie es nur

mit fjilfe eines Schiffs, öas fo lange auf öen IDogen trieb, bis öie

IDaffer fid) mieöer 3urü&3ogen. 3n ungefähr öiefer $oxm fanö unö

finöet fid) öie Sage bei öen ocrfdfieöenften Dölkern. Uns ift fie am
geläufigften in öem biblifdjen Beriet, öer fie mit öramatifd)er An»

fd)aulid)keit fdjilöert. 3m alten Babnlon lägt fie fid) in auffällig äfm*

lidjer Sorm bis ins öritte 3af)rtaufenö oor (Tf)riftus 3urück oerfolgen.

3n einer aud) oon l)ier beeinflußten (Beftalt öauerte fie nod) bei öen

antiken (Brieden fort. Sie klingt an in öen inöifdjcn Deöcn unö öer

noröifcbett (Eööa unö tritt felbftänöig ftark auf im alten perfien. $aft
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gar nicht bekannt bei öen ttegeroölkern Hfrikas, bcfdjäfttgt fie um
fo lebhafter heute nod) öie pfjantafie faft aller Süöfeeinfulaner. 3n

Amerika lebt fie in unge3ählten Darianten oon öen (Eskimos im

höcbjten Itoröen an öurcb, alle 3nöianerftämme öurd) bis tief nad)

Süöamerika ^erab, unö öie oerklungenen Kulturftaaten oon tltejiko

unö Peru Ratten fie fo genau in ihrer (Bcfd)ichts» unö Religions-

bibel urie öie Babrjlonier oöer Hebräer.

Dielgeftaltig ift ihre (Einkleiöung je nach öem (Blaubenskreife

unö fonftigen tDeltmnthus fo oerfdn'eöenartiger üölker. altperft-

fdjen Beriet trifft öie ungeheure Slut noch auf keine tltenfdjen, fon-

öern rafft nur öämonifdje Ungetüme, öie öas böfe Prin3ip gefdjaffen

hat, öar/in. 3n öer (Eööa berührt fie nur öie oormenfcb.Hd^e 3eit

öer Riefen, oon öenen fid} ein paar in einem Boot rettet. Balö ift

fie nur ein djaotifdjer Haturfpuk, balö urieöer toirö fie aufgenommen

in öie fittUa^en <Er3är/lungen, mit öenen eine moralifche tt>ahrb,eit

im anfdbaulidjen <Bleid)nis beigebracht roeröen foll; öie fdjrecklidje

kommt, toeil öie Ittenfcfyen böfe toaren, unö nur öer Gute über-

lebt; in öiefem et^ifcb,en Kleiöe gcr>t öie Sintflut (als „Sünöflut\ toie

man öas öeutfdje tDort fpäter öarauf anfpielenö umgeänöert b,ot)

in öer Bibel; aber öie 3öee eines Strafgerichts kehrt beifpielstoetfe

aud) bei öen 5iöfcb,iinfulanern in einer offenbar öort gan3 urfprüng»

liefen Sorm toieöer. 3" oem älteren babrjlonifchen Bericht fterjt hinter

öem fchauerlidjen (Eoöesurteil eine Dielb,ett oon (Böttern ; in öem Jün-

geren biblifcb.cn fjot nur öer eine <5ott öie gan3e Gragööte öes Unter-

gangs unö öer (Errettung in feiner allmächtigen r)anö. fln Dielen

Stellen tritt öer Bericht uns entgegen im (Beroanöe eines mehr oöer

minöer anmutigen kleinen Dolksmärchens, oft mit fmmoriftifchen

3ügen; öaneben aber ftehen öie öichterifdjen flusgeftaltungen fchon

im Kunftepos toie in öer babplonifchen <Er3ählung oöer in öer meji-

fcamfdjen £egenöe. (Bern kehren getoiffe kleine 3üge auch an öen

entfernteften (Ecken toieöer: fo öajj öas rettenöe Schiff (öie Arche

öer Bibel) an einem hohen Berggipfel lanöet, oöer öafo, toie öie

Haube öer Bibel, (Tiere ausgefanöt roeröen, um öas Sailen öer (Be-

toäffer 3U erkunöen. 3n manchen Sailen ift ja Ijier ohne Abfielt

in öie Dinge hineingemogelt moröen: ITlifftonare hoben 3.B. heutigen

Itaturoölkern aus öem biblifchen &ejt er3ählt, öas ift ooeitergegeben,

mit echter Dolksüberlieferung uermifcht unö bei anöerer (Belegenheit

einem anöern Itliffionar oöer 5orfcr)er, öer einbämifer/en Sintflut-
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fagen nachfragte, gan3 gemütlich als alt unö eä}t aufgettfcfyt woröen.

Aber nicht alle Überetnftimmungen laffen fich fo erklären.

Säfot man öen ctf)tfd}»rcfigiöfen £ehrinb,alt unö öic erfictftlichen

öid)terifd|«mnt^ifd)en Ausfclmtückungen betfeite, fo fyat öas 3nter«

effe lange unö bis heute immer urieöer bei öer Jrage oertoeilt, ob

nicht im Kern öer Sintflutfage öie (Erinnerung an ein wirkliches na«

turgefd)id)tücf)es, ein geologifdjes (Ereignis ftecken könne: öie (Er-

innerung an eine eröumfpannenöe tDafferkataftrophe, öie im Utor»

genrot öer Dölker tatfärfjlid) nod) einmal unfern gan3en Planeten

betroffen hätte.

Unfere tDiffenfcbaft auf ihrem heutigen Stanöe mufc öie ITIög-

Hctjkeit in öiefer 5orm mit ruhiger (Beariffteit oerneinen.

3n öer Sintflutfage kommt ferjon Schiffahrt cor. Bas beutet auf

eine geroiffe fjöhe öer Kultur. Die allgemeine tDafferbeöe&ung aller

(Eröteile mü&te alfo minöeftens feit Beginn öer menfa)lic^en Kultur-

gefcbjdfte ftattgefunöen b,aben. Die geologifdje Besoffenheit öer

(Eröoberflädje Ier>rt uns aber genau öie Dinge kennen, Öie innerhalb

öiefer 3eit auf öem £anöe gewirkt unö oeränöert haben. (Eine lln«

menge geologifdjer (Ereigniffe hat fieb, öa noch oolfyogen. Die großen

6(etfcb,er öer <Eis3eit finö heruntergetaut, Sd)roemmgrunö unö Staub-

maffen haben fid) gehäuft, (Beftetn ift 3U Schutt oerwittert, Ströme

haben ihr Bett oeränöert oöer eingefchränkt, (Eropfftetn ift in f)öb,len

gewachfen unö hat uraltes Kulturmaterial überöeckt, Dulkane haben

ausgeworfen, Seen haben ihren IDafferfpiegel nieöriger gelegt, Ko-

rallentiere haben an ihren Riffen gebaut unö fo oiel anöeres mehr.

Dod) keine leifefte Spur oerrät eine allgemeine Überflutung aller

£änöer öurd) öen ©3ean. Aus öem Beftanö unö öer Verbreitung öer

Giere unö Pflogen wäfjrenö öiefer 3eitfpanne aber können wir

öen öurdjaus fixeren Beweis führen, öafo eine fotdje fiberfchwem*

mung nicht ftattgefunöen haben kann, fluch, wenn überhaupt bei

folcfyer allgemeinen 5lut fiefj tounöerbarenoeife irgenöwo Canötiere

unö £anöpflan3en erhalten hätten, fo würöe öie geographifche Ver-

breitung öer Arten feither öoeh eine grunölegenö anöere fein muffen,

als fie tatfächlich ift. (Es war eine Sxaqe, öie fdjon in öen (Tagen

öes ftrengften biblifchen Sintflutglaubens bei öen Kirchenoätern unö

wieöer öann nach öer (Entöeckung oon Amerika öfter erörtert wor-

öen ift: wie fid) nach £anöung öer Arche in Afien öie geretteten

Canötiere, öie öod) nid)t Ozeane öurchfcfHüimmen konnten, wieöer
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bis auf öic einfamcn 3"fc^n *m Weltmeer fyätten oerbreiten können;

öic einen meinten, Roab, fyabe fie befonbers übergefejjt, eine etmas

umftänölidje Sadfe; öic anöern nahmen für öiefen 5<*N ein Heu*

entftefjen öurd} eine Art Ur3eugung ofme flrdjenanfdjluß an, wobei

man aber fragen konnte, warum überhaupt Hoof} Giere mit«

nafym, toenn bas möglid) mar. (Es ift aber gar nidjt nötig, baß

man einem efjrroüröigen Dokument öer tnenfd)fyeit in öiefer $oxm

cin3eln 3ufet$t; öenn öic naturgefdjidjtlidjen Gatfacfyen Iaffen nadj

öiefer gan3en Seite überhaupt nid)t öie allerminöefte Ungeroißfjeit

mefyr öarüber, öaß eine öerartige Sintflut als (öefamtkataftropfje

tii d) t ftattgefunöen r>at.

EDenn alfo in öer Dölkerfage eine ed)te geologifdje (Erinnerung

ftedten foll, fo könnte fie nur auf ein räumlid} befdjränktcs
(Ereignis gefjen, irgenöeine böfe tjodrflut, öie ein getm'ffes Hüften»

Ianö oöer 3nfelgebiet ein3eln einmal betroffen f)ätte. IHan f)at

öaran gcöadjt, öaß alle Raffen, alle Döfker öer ntenfdjtjeit öodj

roob.1 in fefjr alten Gagen oon einem einigen beftimmten (Eröe

ausgegangen mären, unö öaß fie nod) oor ibreräerftreuung anöiefem

Sie* eine foldje lokale EDaffersnot erlebt Ratten, öie ifmen allen

fpät nod) nad) ifyrer Serftreuung fagenfjaft in öer (Erinnerung fort*

ge3ittert fjätte. Das märe geologifd) menigftens möglid). tDir roiffen

oon öem großen (Befjeimnis öer Raffen3erfpaltung unö Urheimat öer

tttenfdjfjeit fo menig, öaß es nidjts oerfdjlüge, fjicr nod) ein paar

(Befjeimniffe met/r ins Doröunkel 3U legen. 3n3urifd)en ift aber merk»

roüröig, öaß öann nidjt alle Dölker öie Sage befttjen unö befaßen.

Die Heger, öenen fie fo auffällig fefjlt, müßten 3ur 3eit ifjrer Be«

grünöung fdjon nid)t mefjr im Hrfttj öabei gemefen fein. Selbft fo

fdmnnöelt einem aber nod) bei öer Dorftellung, tme alt öie Sage

fein müßte, roenn fie überhaupt bis f)inter Raffentrennungen reiben

foll. Unö man kann jeöenfalls niemanö oeröenken, raenn er ein-

fadjer öurdftuöringen oerfudjt.

Die Sage könnte 3roar an eine örtliche Überfdjraemmung an»

knüpfen, aber fotcfjc überfdjrocmmung könnte öfter in alten Kul»

turtagen an meit oerfdjieöenen Stellen erfolgt fein unö fefjr oer»

fdjieöene Dörker könnten öurd) äfmlidje (Ereigniffe öer Art 3U einer

ähnlichen Überlieferung unabhängig ooneinanöer gekommen fein. Die

äf)nlid)cn (Ein3el3Ügc uoüröen fid) öann aus öer (Befetjmäßigkcit er»

klären, öie ftfjficßlicf) aud) im 5abulicren unö flusfdjmücken
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fyerrfcf)t, fotoie aus geu)i[fen faa)lid)en notujenöigReiten, öic öer

gleiche Raturanlafj überall 3eitigen muffte. Bei jeöer grimmen S^t

müffen Skiffe, toenn fie öa toaren, eine Rolle gefpiclt fjaben; Klip«

pen, too ein fötales Sd)iff 3uerft lanöete, müffen immer toieöer im

Beriet oorge&ommen fein; einen Dogel auf gefäfjrlidjer Itleerfafyrt

mit3unef)men un6 auf Kunöfdjaft fliegen 3U laffen, ob er öie £anö»

Haftung finöe unö 6en unfdflüfftgen Schiffern toeife, ift ein uralter

Braucfy, 6er aud) fonft in antiken Sagen unö alten Reifebericfjten

feine Rolle fpielt; noch, oon Kolumbus toirö berietet, öafe er fief}

aus einem 3ufäflig oorbeifliegenöen 3ug Papageien oergetoifferte,

ob in öer tDaffenoüfte oor ibm £anö liege oöer nidjt. Unö ebenfo

mu&te öer Sdfrecfc über öas fdjauerlidje Abenteuer fid) in öer Rück»

fdjau immer toieöer 3U öem moralifa^en Sdjlufj ausroadjfen, baff fjier

ein Strafgericht xoaltete für öie Derlorenen, ein (BnaöengefdjenR für

öie (Beretteten. Soldje Dinge roüröen alfo nid)t öen 3ufammenb,ang

all öer 5lutfagen beu>eifen, fonöern nur betätigen, öafj oor äb,n»

lidjen Urfadjen öie oerfd)ieöenften fltenfäjen immer öas gleite tun,

glauben unö bjn3uöicn
i
ten feit Urtagen. ITtan ift allgemein fyeute in

öer DölRerRunöe meb,r geneigt, Übereinftimmungen in Sitten unö

(Beöanfcen fo 3U erklären, anftatt gleid) 3U hüfmen Derroanötfdjafts«

fjopotljefen feine 3uflua>t 3U nefmten.

Derfajieöene öer ein3elnen Sfatbertdjte enthalten aud) öie öeut»

lidjften fln3eid}en einer Kataftropfje, wie fie lokal nur öort mögltd}

raar, roo freute noa) öas betreffenöe Dolk fifct. Was man in djinefi*

fcfyen (Ttjroniken als Sintflutbendjt be3eidmet fjat, ift nichts anöeres

als öic unoerkennbarc Befdjreibung oon befonöers oerfyeercnöcn

ausbrühen öes Stromes fjoangt}o öura) Riffe feiner natürlichen Ufer»

leiften aus fogenanntem £öfjftaub; fola)e Ausbrühe Rommen öort

fjeute noa) oor. Unö toenn bei öen Koröilleren«3nöianern Süöameri«

fcas in ifyrer Sintflut (Eröbeben unö Dulkanausbrücfye mitfpielen, fo

fübjt man ebenfo öen r)eimatboöen. Selbft für öie berübmtefte <Be-

ftalt öer Sage, öie babolonifa>biblifcb
i
e, bat aber fdjon oor 3ab,ren

öer große IDiener Geolog (Eöuarö Suejj öen anfprecf)enöen Betoeis

oerfudjt, fie auf ein öurdjaus örtliches Ereignis in öer mefopotami»

fdjen Hieöerung am (Euofjrat unö (Tigris 3U be3ieb.cn. Der ältere

babt)lonifd)e Beridjt fdjeint in öer üat nod) eine gan3e Retb,c erkenn*

barev naturgcfdjidjtlidjer Cokalfarben 3U geben. Die (Eröc fjabc ge=

3ittcrt, öic IDaffer (Brunnen) öer (Tiefe feien ausgebrochen, Sturm
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unö 5infternis feien über öas £anö gekommen, unö öer IDogen«

fd)toall fei oom ITteer fjeraufgeftürmt. Das alles toüröe für ein furä)t«

bares (Eröbeben im (Bebiet öes perfifcfjen ttteerbufens fprecfyen, bei

öem öas (Brunöroaffer aus Boöenfpalten braä) unö mit öeffen fjödjfter

Steigerung fict), urie fo oft, ein gewaltiger 3rjklon oöer tDirbelfturm

im ITTeer oerbanb, öer öie IDaffermaffen tief ins £anö hineintrieb.

Wenn fid) bei öen erften Dorftößen öes Bebens tlTenfdjen auf Schiffe

gerettet Ratten, fo mußten öiefe Skiffe öabei voett norötoärts über

öie gan3e Hieöerung bis an öie begren3enöen Berge oerfä}leppt teer»

öen, roo fie gan3 urie öie flrdje öes Berichts ftranöen konnten. tDir

brauchen niä^t ins Sagenlanö 3U gehen, um öie 3erftörenöen tDir*

Rungen foldjer oom Itleere kommenöen 3r/klone unö (Eröbebenfluten

kennen 3U lernen.

SdjIie&Hd) toäre fogar möglia), öaß öie ITtenfdjb.eitsRuItur

auf einer fefjr frühen Stufe öurdj eine 3ettlage öurchgegangen toare,

öie folgen lokalen Überfdjtoemmungen allgemein befonöers günftig

toar. IDenn öie <5eologie auaj nichts oon einer tDaffcrbeöe&ung öer

(Eröe toeiß, fo laffen fieb. öod) toobj Spuren merken einerfeits, urie

erwähnt, oon einer großen Regen3eit (pluoialperioöe), öie über öie

äquatornäheren (Bebtete öer (Eröe parallel 3U öer noröifcb.en öilu-

oialen (Eiszeit Eingegangen ift, anörerfetts oon einem mächtigen An»

fdjujellen öer S^ffe uno Binnenfeen, öas im (Befolge öes toieöer»

eintretenöen Scb.mel3cns öiefer großen (Eismaffen fid) ool^ogen b,a»

ben muß. tDeröen öiefe gan3en Uorgänge fid) audj über 3abrtau»

fenöe oerteilt b,aben, fo mag im ein3elnen öod) in ilmen ein b,äufi»

gerer Anlaß 3U böfen örtlichen Kataftrophen gelegen b,aben, unö baß

öer frühere Kulturmenfd) öiefe Dinge noch, miterlebt hat, ift geariß.

tDenn man öie Sage alfo öurd)aus für fefjr alt galten toill, mag

man roenigftens öiefe geologifdje Urerinnerung nodj hineinbringen,

flud) fie kann aber fdfon an öen oerfdjieöenften Stellen unö oon

getrennteren Dölkern unabhängig ertoorben fein.

Dod) tote öas alles nun fei: audj in ihrer ftrengften, ftarrften

unö abcnteuerlidjften Sonn, toie öie Sintflutlegenöe geglaubt rooröen

ift, b,at fie für einen beftimmten 5ortfcr)ritt öes menfdjlichen löiffens

unö roab,ren Uaturerkennens einen gan3 unfaßbaren (Betoinn ge»

habt. tDäljrenö fie nämlid} öie pfjantafie öer Hlenfcfjcn unterhielt

mit öem Sdjaucrgemälöe einer fd)toar3en Riefenflut, öie cinft öie

gan3e HTenfdjeneröe überfdnoemmt b,abe, fdjuf unö fdjärftc fie gan3
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in öcr Stille öen Kulturmenfdfen öen Blick für eine gan3 anöere,

fo3ufagen geräufdjlofe Rrt, wie in langen langen 3eiträumen wirk«

lieb, tDaffer unö £anö, Scftc unö IHeer im weiteftgetjenöen ttlaße auf

öiefer (Eröe fieb, oerwanöelt, miteinanöer abgewedelt unö einanöer

abgelöft baben mußten.

3n öen Sagen öes fröfjlicb.ften (Blaubens an öic ed}te Sint« unö

Sünöflut, wie fie im Bucfye ftanö, gefdjab. es im wadjfenöen Kultur«

lanöe (Europa immer öfter, öaß finnenöe Köpfe bei öem oerweilten,

was in öer Praxis längft Kinöer unö TDilöe gewußt Ratten unö was

felbft öen uralten ftein3citlicr)en Diluotalmenfdjen, öeren Sdnnuck unö

tDer^eug wir freute nod) ausgraben, fcf)on öurdjaus geläufig ge*

wefen fein muß: nämlid) öer £at[ad)e, öaß felbft tief örinnen im

Binnenlanöe (in (Begenöen, roofyin bei heutiger Schlage öer Dinge

fdjledjteröings niemals aua) öer größte 3qklon oom DTeere her ©3ean»

waffer oerfd)wemmen könnte) aus öem garten 5^ls, öer unfern alt«

oertrauten tjeimatswalö trägt oöer neben unferm fleker anfteb,t oöer

bei unferm Steinbrudjbetrieb tief heraufkommt, öieSdjalen unöRefte

meerbewofmenber TlTufcb,eIn unö anöerer Seetiere oerfteint, aber bod)

nod) im Umriß un3weiöeutig erkennbar gelegentlich 3utage treten.

Stellenweife feb.en folct)e Schäldjen trotj ihrer Derfteinerung nod) fo

nett aus, öaß 3. B. jene Diluoialmenfdjen in ihren r)öb,len fie fdjon

mit befonöerer Ciebe als Schmuck 3ufammengefucht unö bewahrt

hatten. Der Sintflutgläubige mußte öarin 3unäd)ft ja öen greifbar«

ften Beweis feiner Sintflut fefber feb.en, öie eben aud) bis hierher ge-

langt fei unö if)re Huftern oöer Seeigel oerfradjtet r)ätte; gelegentlid)

mögen Jlutfagen fogar bei ihrer (Entftebung unmittelbar fa>n öurd)

foldje Sunöe angeregt unö beeinflußt woröen fein. Unö wenn öer

©laubige gar fjod) im Hlpengebirge foldfe anfeb.nlicb.e tttufd)el aus
öem borten Stein brach, fo erfdjien ib.m fdjier leibhaftig 3unäd)ft öas

biblifdje Bilö oon öen IDaffem, öie angeblich oiele (Ellen b,oa) bis

über öie r>öcr)ften Berggipfel hinaus geftiegen waren. 3m 18. 3af)i>

fjunbert gibt es einen fpaßbaften Streit, in öem öer Sreigeift Vol-

taire öie Sünöflut an3weifelte, weil er allgemein öie Autorität öer

Bibel nidjt mef)r gelten laffen wollte, öie Rnljänger aber eben auf
öiefc Ittufdjeln in öen fllpen oerwiefen; öa beftritt Doltaire aud)

öie natürliche Jjerkunft öiefer ITCufcheln felber unö meinte, fie feien

wob.1 einft oon öen rjüten oorbei3ieb,enöer pilger, öie fid) gewofm»
heitsmäßig mit Ittittelmeermufcheln fdjmückten, oerloren woröen.
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Der tapfere Kampe fyatte in ötefem 5öHe fadjlicb, unred)t, öie ITtu-

[d)eln ftammten urirfelicb, aus öem Stein. Aber aucb, öie Sintflutlcr

Ratten öesfyalb nidjt redjt. Denn ötefe Ittufdjeln entftammten nidjt

einer mt)tfjifd)en Allgemeingut aus Ittenfdjentagen, [onöern fic öeu»

teten mit öem (Beftein, öas fie umfdjloß unö öas felber nichts anöeres

mar als oerfteinter uralter ITleerfdjlamm, auf 3eiten, länger als alle

bisherige tltenfdienalmung unö älter als alle ÜTenfcfyenüberUeferung.

Unö fic öeuteten öort auf ein uralt fortroaltenöes Geheimnis, roun*

öerbarer eigentlich nodf als öer plöfclicfje Ruck unö Streck einer öa»

l)inbraufenöen unö ficfy nneöer oerlierenöen ein3elnen Sintflut. Hn
öiefer Stelle, öie jefct tief im Binnenlanöe oöer öurcb. nod) feit«

famerc Denoanölung gar fjod} auf öem roolRenragenöen (Bebirge

lag, fyatte einft urirRlich, öer ö)3ean geblaut, lebenöigen Seeigeln unö

pilgermufdjeln ifjre natürliche U>or)nftötte öarbietenö. 3ur gleichen

3eit aber toar an Stellen, too heute öiefes IKeer blaut, öamals hoch*

ragenöes Canö getoefen, auf öem palmen machten unö hingen*

atmenöe £anötiere leben Konnten. 3n unfaßbaren Seiten, gegen öie

auch, öie allerlängften 3ufammenfchlüffe menfd)licher (&efd)led)ter*

folgen roic flüchtige Se&unöen 3ufammenfchmol3en, Ratten öiefe

Dinge gan3, gan3 allmählich fic^ öann roieöer uerfdjoben. 5or^9es
coanöert, ausgetrocknet, bis auf lefcte oerfteinenöe Schlammkruften

unö abgeworbene tllufchellager oöllig oerfa^munöen mar fyier öas

Uleer, um jetjt nicht fintflutfyaft räubertfd) einbred)enö, fonöern

gan3, gan3 langfam erobemö örüben öie Stolle 3U befefcen, 3U

überfluten, enölid) hoch 3U beöecfeen unö öort mit Iltufdjeln unö See»

igeln 3U beoölfeern, u>o ooreinft öer Schmetterling über Blüten ge»

fd)u>ebt trotte. (Einmal Ratten fid) öie Dinge fo oerfa^oben, aber nicht

bloß einmal. 3n öer unermeßlichen £änge öer 3eüen mar öiefer

tDedffel non £anö unö IDaffer, Cänöern unö IUecren öfter erfolgt.

tDie eine große IDanöelöeßoration r>atte es ficb, langfam über unfern

Planeten öafnn gefa>ben, raftlos in nid)t enöenöer Wühlarbeit öie

große (Erökarte immer mieöer um« unö umarbeitenö. Bis öas Bilö

ftanö, öas öer tttenfcb, fanö, — öas heute uns umgibt, — öas nur um
fern Kleinen Knaben beibringen als öie toafyre Karte in öer (Beogra*

pfjie. Hber fdjon ift an Kleinen Bleichen merkbar, öaß aud) ^ier

keine Raft öer Dinge fein Kann. Das tOanöelbilö gleitet ftill unter

uns weiter, tttit einer unhemmbaren (ElementarRraft, öie 3uletjt

roenn nur öie 3eit gegeben ift, tatfäcb.licn, großartiger unö ftärfeer

Digitized by Google



- 15 -

ift, als öer toilöefte im Augenblick oerfjeerenöe 3nklon, — ftärker

felbft als öie mr/tb,ifd)e Regemoolke, öie oie^ig tlage unö Diesig

Hädjte regnete; öenn öiefe tDolke rjätte nur 3erftören können, öicfe

Urkraft aber baut. Sie tieft £anö 3U IUeer unö türmt neue (EröteUe

aus öen EDaffern, fie toirft öas (Bebirge in öen ©3ean, aber fie baut

im gleichen 3eitenraum ein neues bis fyod) über öie ©ren3e öes

f)immelsfdmees; fie fjat öas £eben nid)t r>ernid)tet oöer blo^ in

Abb. 1. ZDagered)t aufeinander a.cfd)id]tctc (Fcfieinsm äffen in einem Steinbrud) bei (Bingen a. f.

in Württemberg, öie in ber 3urapcrtobe bort fo abgelagert mürben.

armen Spuren mit einer flrdjc auf öcm Beftanö erhalten; raftlos

rjat fie aud) ifjm immer neue Bedingungen eröffnet, immer neue

Möglichkeiten, an öenen es fid) in eigener 5olgertcf)tigkeit ofme Über*

ftür3ung felbft toanöeln unö fteigern konnte. Hid)t com 3erftörenöen

5Iuf} öer Sintflut künöet öie IKufdjel im Stein; fonöern oom SUe*
&en öer Karte in Urroelt, (Begentnart unö $erne.

Hoch öcm Befinnen über öiefe feltfamen IHufdjelfunöe uxtr es

öie gröjjte näd}fte (Erkenntnis, öie 3ur törunölage fjier einer ioirk-
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lidjen UHffenfdjaft führte: öa[$ man fid) allmäfylid) über3eugen mußte,

man ftänöe oor (Befdjefjniffen, öie 3um Heil jeöenfalls nodj vor

allem lltenfdjenöafein auf 6er (Eröe lägen. ütit öiefer (Erkenntnis

tft redjt etgentficr) öie (Beologie im heutigen Sinne begrünöet toor«

öen. 3" einen flbgrunö öer <Erögefd)idjte lernte man fefjen, öer erft

unter, erft cor aller fogenannten menfdjlidjen „(&efd)id)te" gähnte.

Anfangs erfdjien es nod) als eine IHöglidjkeit, toenigftens öort f)in«

unter einen flbglan3 öer alten ITIrjtrjc fallen 3U Ia[fen : man träumte

oon plöfclidfen roüften Kataftropljen, öie öen großen IDanöel öer

Canö« unö IDaffergeftaltung mtnöeftens öamgls nocb, bef)errfd)t baben

tollten, wobei alleröings nid}t rnebj oon Strafgerichten öie Reöe

fein konnte, öenn öer lllenfd) toar ja nod) gar nid)t öabei. flud)

öas ertoies fid) aber nacb, kur3er tjerrfcbaft als ein geologifdjes IUär«

djen. flud) oor öer 3eit Öes Kulturmenfdjeti Ratten keine jäfjen Sint-

fluten, keine öie gan3e (Eröe oon einem Gag 3um anöern grob oer«

toüftenöen Sdjrecken gelegen. 3n Iangfamem töeröen toar aud) öort

immer eine öer alten (Eröperioöen in öie anöere übergegangen, unö

langfam, im Sdjritt öiefer allgemeinen (Enttoicklung, blatte fid) aud)

jene öeränöerung öer Karte ool^ogen.

Als man aber öas ftdjer erfafjt fjatte, öa war öie Bafjn frei 3U

einer beöeutfamften öritten (Erkenntnis, öie erft ins t)er3 öer gan3en

Sadje traf. Diefer gefyeimnisoolle gefd)id)tlid)e IDedjfel öer £anö*

unö IKeeroerteilung, öer fo öurd) öie 3af)rmillionen ging, mar jeöen«

falls in geuriffem Sinne nidjt bewirkt tooröen öurd) befonöere, erft

neu 3U entöeÄenöe Donoeltskräfte öer Hatur, fonöern es arbei«

teten burdjtDeg in ib,m Haturoorgänge, öie wir nod) b,eute gan3 ge-

nau auf öer (Eröe beim U)erk beobachten können, wenn aud) öiefes

U)erk in öem kur3en tltafeftab, öen wir erft anlegen, nur gan3 gemäa>
lid) öabei oorfdjreitet, — oielfacb, fo gemädjlid), öafe öer ungeübte

Blick fia? leidft öarüber tauften kann, als rücke es überhaupt

nic^t oor.

IDenn in toilöer Sturmnadjt öas IHeer brüllt unö öie EDogen

Stoß um Stög gegen öie Deiche rennen toie Sturmwiööer gegen eine

Seftung, bann ergreift aud) uns ja fjeute, fo fern uns öie alten Döl»

kerfagen allmäfjlid) liegen mögen, etwas Reoolutionsangft oor öer

Hatur. Aber öie Hac^t oergefjt, unö öie ltteeresfläd)e rufjt feier»

lieb, ftill in ibjrem Blau unter öer Sonne: toie ftark erfdjeint öer

(Begenfatj öes Haturfrieöens in öiefem Bilöe ! Unö toir toanöern an
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foldjem frifdjen morgen kmöelnroärts, über uns gelten ein paar

fdföne toeige tDolfeen, geifterfjaft fcr)coebenö unö 3erflie6enö in ifyrem

r)imme(sa3ur, mit, neben uns rinnt ein Bädjletn leife fingenö öurcb.

öen IDiefenplan, uns oertraut in öiefer Heben fjetmltdjkeit feit

Kindertagen. (Tauperlen glasen nod} in 6er 5rüfyf°nne oon ocn

grünen Jahnen. 5crn löfen fidj 3arte Rebelfdjleier, 6as oiolette (Sc*

birge roirö fjell mit ein paar Sdmeegipfcln. Die Rfjnen unferes

üoffces finb fdfon über öiefe päffe ge3ogen, toie fjeute lag öamals

bereits öcr Sdmee, toie fyeute drängten öie tDol&en tjerauf gleid)

tjeröen toeifeer Sa)äfd)en unö 3erftiebten urieöer 3U roefenlofem Schein,

mäfjrenö öie uralten (Bramtriefen in unerfa^ütterHdjer fjerrliajfeeit

ragten, ein Bilö öer (Eroig&eit. Srtcölicr) toie ein murmelnöes Bäa>

lein fct>eint über fotdyc £anöfd)aft auch, öer geroofmte Kreislauf öer

Ratur f?in3U3ieb.en. Ulan öenftt an öas Bibelroort, öas öiefe« Kreis-

lauf fo fd)ön als öie etoige 5neöensoerl)eifjung, fjinter öen Sintflut«

fdjrec&en fefct: „So lange öie (Eröe ftet)t, foll nicf)t aufhören

Samen unö (Ernte, 5™f* unö fjltje, Sommer unö TDinter, Sag

unö Radjt."

tflerRtoüröig aber, toie öer Stanöpunftt roed)feln mufj. Der Ha=

turforfdjer, öer fidj wenig um öie Sintflut forgt unö felbft öer toil«

öeften Sturmflut öcr Küfte öod) nur eine untergeorönete Rolle in

jenem grofjen IDanöel öes (Beologifdjen beimißt, toeifj, öafo eine öer

nadjfjaltigften Reoolutionen unferer (Eröoberfladfe fidj fort unö fort

geraöe in öiefen fdjeinbar iöqllifcb.en Raturbilöern ooll3ieb,t. Rur

öer langfamc (Bang, mit unfern tnenfd)enmafjen öes Alltagslebens

gemeffen, oerfdfletert öas öämonifd) Ungeheure öes (Ereigniffes tjier.

Könnten tmr unfern 3eitblidi änöern, 3afjrf)unöerttaufenöe in einem

flugcnblidi feljen: toir roüröen ein Sdjaufpiel erleben, öas fieb. mit

jcöer Sintflut meffen könnte, ja fie überböte. Don öiefem fonnen-

gellen blauen nteeresfpiegel ftiege es unfidjtbar fjerauf toie ein ge-

fjeimnisüoller 3auber gegen öiefes gan3e Canö, 3U öiefen Bergen.

Unö oon ifjm berührt, 3crbräd)en öie Berge, löften fia) auf, raffelten

in unermefjlidjen (Trümmern unö Sterben flutettö ins $lacbfanö

fjerab. Das £anö fclber aber r>ör>Itc fid) allenthalben, fän&e ein,

3erbröc&clte, roäfjrenb es gleidfleitig toie eine teigartige Waffe in

öas IDaffer fjinausquölle.

3n TDab.rb.eit ift öer Sauber, öer öa maltet, aber audj nicfyts

anöcres als IDaffer felbft. (Es ift öas IDaffer öes Ozeans, öas aller»
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öings nW}t in einer fc^marjen Scb,auernacf}t über öle £anöe auf«

bäumt, öas aber unabläffig, (tag um (Tag, 3al>r um 3af)r, 3a^rtau[en6

um 3af}rtaufenö unfidjtbar in <5eftalt roaffergetränftter £uft auf öiefe

Jefte fjeraufferiedjt unö fn'er in öem allbekannten Kreislauf 00m

fjödtften $els bis 3um tiefften (Tal alles öurdjfeudftet, öurdjriefelt,

öurcD.ftrömt, um enölicb. nrieöer b^in^uRe^ren in feinen großen Ur-

fajoß. Diefe „geheime Sintflut" brauet nim,t plöfcliw, 3U kommen,

fie ift beftänöig über uns, um uns. Um unfere flbnen floß fie fdfon,

un6 fie b.at fföfjer, als öie Bibel weife, bereits über allen Bergen 6er

(Eröe geftanöen, lange efje 6er OTenfd) mit feiner Kultur begann.

3b,r Kommen Rünöigt fidj nidjt mit Sinftcrnis cn, fonöern rea^t

eigentlich geraöe ein Kinö öer Sonne über öem blauen ttleer ift fie

üjrem innerften Urfprung nadf.

IDenn öie Sonne öie 5^en öes ©3eans erwärmt, fo befreit

fid) [tili ein (Teil öes tDaffers öort oon feinem gewöhnlichen 3uftanöe

unö fteigt als feiner Dunft, feiner tDafferfcb.toaöen in öie £üfte em*

por. Dort balö oeröidftet, fällt ein großer (Teil öiefer wanöernöen

tDafferftäubdjen alleröings wieber in öen lllutterfdjoß 3urüdt. Aber

ein anöerer ([eil breitet fidj in öiefem freien Spiel weit aus allen

ttleeresgren3en hinaus aud) über öie Canöe aus, er oerfdjwebt bis 3U

öen fernften Bergen, unö wenn er öort jetjt aud) 3ur Derbiajtung

kommt, fo erfdjeint er inmitten öer $e]te als Seudjte, öie fdjetnbar

00m Gimmel fällt. Sie finfet herab als Hau unö als Hegen, als t)agel,

Reif unö Sdmee. Diel oon ib,r oeröunftet fogletdj neu in öie £uft

hinein. Hber nidjt alles Rann fo bewältigt werben. Regentröpf-

chen oereinigen fidt> 3U feinften tDafferäöerajen; öie oerfc^me^en 3U

Bäd)lein, öer Bacfj wirö 3um $lu\$. Dieles fenftt fid) 3unädjft in öie

(Tiefe öes Boöens, öur<hfeud)tet öie innere Sefte, bricht aber wieöer

als Quell oor. 3mmer aber aud) auf öer oberen 5läd)e folgt öie rie»

felnöc tDelle öem 3wang nad) öer (liefe, als (Eröpfdjen wie als Strom

3uletjt rinnt fie abwärts, 00m Gebirge 3um S^lanö, bis fie enö*

lief) öie eigene tjeimat, öas Itleer, wieöer erreicht hat, mit öeffen

tVröunften unö Deröampfen im Sonnen&uß öas raftlofe Spiel neu

beginnt.

ITun aber öiefe Kreisbahn, öie 00m Stanöpunbt öes tDaffers

öod) immer nur wie eine einfache IDanöerfcbaft erfdjeinen könnte,

öie öie Dinge im 5hß hält, aber 3uletjt nichts änöert, ift oon öer

fdjier unfaßbar einfd)neiöenöften Beöeutung für öas £anö felbft.
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XOie jeber pifger mit 6cm (Tritt feines 5u&es (Teilten oon 6em Boöen

abfdjürft, ben er Übertritten hat; roie man fagt, baß Jeber tjeim»

Ref)renbe ettoas Staub ber S^mbe an ben Sohlen mitbringt : fo gräbt

aud) jebes roanbernbe tDaffertröpfdjen feine Spur ein unb fo fd)leppt

auch, jebes (Tröpfchen fein Staubten mit fort. Der fallenbe (Eropfen

hob.lt 3ulefct ben Stein. Der Kreislauf ber (Eropfen aber oom ©3ean

bis 3ur RegenroolRe, oom Bad) bis 3um Strom unb oom Strom roieber

ins ttteer, über 3al)rbunberttaufenbe immer3U fallenb, grabenb unb

fortfearrenb, toäfdjt 3ulefct ein gan3es (Bebirge 3U (Tal unb trägt bie

(Trümmer als Sanb ins Hteer.

3m alltäglidfen Raturbilbe weiß bas jeber: baß jeber Regen Riffe

in ben roeidjen Boben kerbt unb (Erbreid) mitfdju>emmt ; baf; ber

Bad) unb ber $lub fid) if)r Bett burd)tneg felber gegraben traben; bafj

fie (Beftetn unb Sdjlamm abwärts oerfracfjten, Steine 3U Sanb 3er«

mahlen unb ben Sanb enblid) in unabfefjbaren Stödten in ihrem

unterften Cauf häufen, bis bie Uleerestoelle ihn 3ulet}t oer|d)lingt.

TDer fid) ben Büä aber einmal b,ier geübt hat unb ins (Bebirge

kommt, ber muß geaxtb.ren, baß aud} unfere f}öd)ften (Bebirge oon

heute eigentlid) oerfallenbe, 3erbredjenbe Ruinen finb. Don biefen

„<EttNgReits3eugen
w

b,erab 3ieb.en fid) allenthalben bie toüften Sdjutt-

halben. Die b,immelragenben 3infeen finb nahe befeb,en nur nod)

oenoitterte Refoacfcen toie an b,ob,Ien 3äb,nen. Die Sdmeefeoppe un-

feres Riefengebirges, bie oor bem IDanberer fern im (Eal auftauet

toie ein blauer Dom ber Unoergänglicbfceit, entpuppt ficb. beim Huf-

ftieg als ein einiger Sdferbenberg, 3ertrümmert toie ein £ager (Eöpfe,

in bas eine übermädjtige $auft gefd)lagen. Das ungeheure Matter»

f)orn in ber Sa>oei3, bas ausfielt, ars babe mit ib,m bie Sd^öpfung

angefangen, ertoeift fid) naf)e auf feine Sd)td)tung geprüft als

ein letjter nod) fteb.engebliebener Pfeiler eines ehemaligen Roloffalen

(Beioölbefattels, ben bas abfd^ätjenbe Huge fid) nod) gan3 gut in ber

blauen £uft bjn3U ergän3en kann; in tDab.rb.eit liegt er bis auf bie

eine 3af)nedte 3ermalmt, 3ermab.len als Sdjutt im (Tai, als Sanb im

Hleer . . . Keine fjunnen unb Danbaien ijaben fo 3erftören, Reine

Kanonen foldje Burgen ber Ratur 3erfd)iefjen Rönnen; aber einer

l)at es oollbradjt: ber IDaffertropfen. Unb nid)t nur bas (Bebirge

oerfällt if)m fo. IDer in ber fäd)fifd)en Sdnoei3 je burd) bie formalen

Klammen getoanbert tft, in beren Spalt man ben f)immel nur nod)

tote ein bünnes Streiften erblickt; rocr in flbelsberg bie fdjtt>ar3en
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EDaffer fid) in unergrünölicher (Brottentiefe hat oerlieren feb.en : öer

almt, toas auch in öcr Seftc unter unfern Sü&en fid| abfpielt, une

auch öort öer Schutt öabei ift, uns 3ulefct öen Boöen fort3U3iehen;

er almt, öafj eine Wacht öer 3erftörung aud) öen Sockel öer £änöer

annagt, 3erfdmeiöet unö öur<hfri&t. Unö auch öas ift öer IDaffer-

tropfen, öer an allen IDänöen öer Klamm als $eud)te ausfctjlägt

unö in öer finftern ©rotte oon jeöer (Tropffteinfpifce heruntertiefet.

(Er fchürft unö karrt nicht bloß. (Er fprengt auch, inöem er in öen

Spalten gefrierenö fich ausöefmt. Unö mit Kobjenfäure belaöen,

fchmity er öen Kalfeftein fort toie Sal3, 3erfefct er djemifd) felbft

öen (Branit.

mau mufj eben in jener Aöelsberger Karftgegenö feb,en, toas

öie Kol}(enfäurefd}mcl3ung öes Kalks neben öer einfachen

Sa^roemmung, UntermühJung unö Spaltung öort nach unten im

boöenbilöenöen Kalkgeftein oollbracht b,at. 3n (Trichtern fenfet

fid} allenthalben öie Boöenflädje ein, in (Trichtern bis faft 3U Kilo»

meterbreite, fajaurige Sd)Iote ftür3en fenkredjt oon ib,nen ab, in öer

(Tiefe ift öie gan3e S^fte öurdjlödjert a>ie ein Schwamm unö unenölidje

£abnrintb,e fpinnen fid} öarin fn'n, in öenen öie umbjenöen IDaffer

unabläffig fdmtel3enö, nagenö, freffenö unö fortfdjleppenö roeiter

raufajen. Diefe „Brunnen öer (Tiefe" brauchen nid)t ljerauf3ufpru»

öeln, um öie Ittenfdjen als Sintflut 3U oerfdjlingen : unmerklich Iöfen

fie in raftlofer Arbeit öen Boöen felber unter ihnen fort, bis ab unö

3u balö öiefes, balö jenes r)aus fpurlos pon öer gäb.nenöen £eere

öes Hbgrunöes eingefaugt oerfdnDinöet. (Döer man mu& hoch oben im

(Branitgebirge öer Ceiöensgefajiajte öiefes tro&tgften (Titanen folgen.

IDie öie ftol3en reinen 3üge feiner eöeln Stirn Derantternö 3U

öen b,umonftifo5en Srafcen abfcb.mel3en, öie öer Dolksmunö nicht

muöe roirö, mit (Tier- unö (Teufels- unö (Befpenfternamen 3U begaben.

IDie er 3U lofen Kugeln 3erfäIIt, öie in ungeheuren Seifenmeeren 3U

(Tal branöen gleich Riefenkiefeln öer leibhaftigen Sintflut unö in

IDahrheit öoeb, auch nur öas (5erö l l öiefer oiel 3äheren Dauerfint»

flut öes freffenöen IDaffertropfens finö. Bis enölidj (Ton unö Sanö
öie lefcte Spur öes alten tDolaentoanöerers anöeuten, u>ie es in öer

Didjtung oon öem toten Cäfar h*i&t, öa& er, Staub unö £ehm ge-

rooröen, eine alte IDanö verklebt.

IDenn man fid) Öa3u nun noch oergegenmärtigt, öa& öie (Trop-

fen fich an öer (Eröoberflüche oielfältig felber 3U Riefen auch an wirk-
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Iidjer (Bröjje Bereinigen, Ströme unö Seen oon unabfeb,baren Ufer«

roeiten bilöen
; öajj [ie als Hiagara fo über öen ftür3en unö mit

gan3er Kraft öiefes Hiagara fid) rüdtroärts in jenen 5^Is einfdmei«

öen; öafj öer 5r <>ft nidjt bloß mit tDafferfjilfe öen Stein fprengt,

fonöern audj com (Bebirgsfdjnee öen (Bletfdjer Ijcrabfdjicbt, öer für

fein (Teil toieöer roie ein enormer Pflug öas fyärtefte (Beftein be»

arbeitet, Berge bricfjt unö anöersroo Ijäuft unö meb,r als fjausgrofje

Blöcke auf feinen (Hsfdjultern 3U (Tai trägt, als fei es ein Kinöerfpiel;

flbb. 3. Denuitterung bes (Brantts am fogenamtten IRfttagsfteht auf 6etn Kanrm bes

Kiefengebirges. (Dr. <E. Mertens k (Tie., ptjot.j

öafj immerhin aud) öie Branöungen unö 5luten öes ©3eans felbft,

oon Sturm oöer lttonöge3eiten beroegt, oon öen Küften aufwärts in

öie r)anö arbeiten, inöem aud) fie öen fteüen Uferfels fyöfylen, Blöcke

roä^en, Uferlanö fortreiten; öafj eine Waffe anöerer 3erftörungs»

faktoren öes 5eftlanöes, ftetn3erfprengenöeHemperaturgegenfätje öer

tDüfte, U)inö, öer öen Staub auftrügt unö tücttfjin oermirbelt oöer

felber öas (Beftein fjöfjlt, anfdjneiöet unö ausbläft, Pflan3enn)ucb,s,
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öer feine EDu^eln als fity Keile in jeöe Steinfpalte örängelt, oon

fid) aus wirkenb öem EDaffer Reifen; unö wenn man bedenkt, öaß

öiefer Kreislauf öes IDaffers heute keine Sekunöe raftet unö nie ge»

raftet r)at, feit große EDafferflächen auf öer (Eröe finö, oon Urwelten

3U Urwelten bis auf öiefen (Tag beim TDerk ift, unö öaß aud) nur

öer jüngfte öiefer Unoeltsabfdmitte fdjon 3<rf)rf}unöerttaufenöe um-

faßt, wäfjrenö öatjinter oielleid)t b,unöert unö mehr Iltillionen oon

3ab.ren liegen : fo muß klar werben, öaß es fid) b.ier toirklict) nicht

mef)r wie bei jenen Sintfluterklärungen bloß um örtlich änöernöe

öorgänge banöeln kann, fonöern öaß es um alle Kontinente, alles

Seftlanö öer (Eröe überhaupt 3ulefct gehen muß — um öie (Beftalt

öer (Erökarte im gan3en — um Dinge, öie b.eute wie feit je an

öiefer Karte rütteln.

Die arbeit, toie fie b.ier friert ift, b.at aber in öer &at 3wet-

fellofc Sintfluttenöen3. Sie arbeitet gegen öas £anö. tDof)l kann

ja öas IDaffer öie Beftanöteile öer $efte nicb,t wirklich einfdrucken

im Sinne einer Dernidjtung. (Es kann ein (Bebirge 3U Sanö reiben

unö öen Sanö bis in öen Q>3ean tragen, aber enölid) muß er öod)

roieöer fid) irgenöwie ablagern. Den Kalk, öen es in fid) aufgelöft,

muß es gelegentlich roieöer irgenöroie abfegen; was es öaoon bis

ins ITleer fdjleppt, öas 3tef)en öort (Tiere heraus, öie fid) Schalen

öaoon bauen, öie als foldje u)ieöer eine große tDiöerftanösfäf)igkeit

gegen erneute 3erfeijung haben unö nad) öem (Coöe ihrer Bewohner

gekauft ebenfalls toieöer kalkiges (Beftein bilöen b,elfen. (Eine tüch-

tige ITIenge U)affer gef)t aud) bei öem Kreislauf immer oerloren.

(Es ift nid)t fo, öaß blos öas IDaffer Stein fräße, es gibt aud) Steine

genug, öie IDaffer freffen. (Eben bei jenem küfmften Derwitterungs-

angriff, öem felbft öer (Branit erliegt, fdjluckt immer öer übrig-

bleibenöe (Eon ein gan3es (Ceti IDaffer für fieb. ein, öas 3unädfft nid)t

roieöer in öen Kreislauf kommt. Hucb. feuchtet fid) 3ulefct alles <Be-

ftein in öie (Eiefe abwärts allmählich öurch, unö wenn öie (Erökugel

im gan3en eine trockene unö mäßig kühle Waffe bis 3um mittel-

punkte roäre, fo läge b.ier auf öie Dauer eine nierjt unbeöenklidje

EDafferfalle für öen gan3en Kreislauf öer (Dberfläaje.

Aber für öiefen lederen Punkt ift öer wahre Sacboerbalt, öaß

roir eben aus öiefen großen (Eröentiefen unterhalb öes gewöhnlichen

Quellenkreislaufs beftänöig auch IDaffer erhalten. IDir wiffen ja

heute nod) nicht genau, wie es im eigentlichen Kern unferer (Eröe aus*

Digitized by Google



- 24 -

[iefjt. Gewiß aber ift, baß in einer beftmmten (Hefe nicht einfach

bie (Befteine in Kellerfeuchte weitergehen, fonöern baß boxt eine

ftarke fjitje herrfdjt. (Berabe oon hier aber beobachten ooir nun ein

eigentümliches (Emportreiben oon IDaffer. UTan könnte benken, öafo

es öas äußerfte oerfickernbe (Dberflächenwaffer felbft wäre, bas be=

ftänbig an öer 3one öer (Erbose 3ur Umkehr, 3um tDieberaufbrän»

gen genötigt mürbe; jebenfalls bliebe bann ber Kreislauf nach biefer

Seite gebeckt. Die größere tOab.rfcheinlicb.Reit ift aber fogar, baß

toir aus biefer (Eiefen3one fortgefetjt IDaffer nach oben hin3ubekom«

men, wirklich neues IDaffer, bas bisher noch niemals im Kreis«

lauf ber oberen (Bewäffer mitgelaufen ift. Ulan benfet fich, baß un«

fere (Erbe aus ihren älteften Bilbungstagen ba unten noch ein»

geheimftc IDafferbeftanbteile bis heute bewahre, bie langfam erft

entbunben werben. 3uoeniles, noch jungfrifches IDaffer bat man
biefes geheimnisoolle (Eiefene^eugnis unferes Planeten alfo be«

nannt. Solches juoenile IDaffer bampft unb regnet beftänbig aus ben

ungeheuren (Basgemifchen unb Caoaeruptionen unferer tatigen Dul»

kane, bie, einerlei wie tief fie nun ihrem eigentlichen r)erbe nach in

ber (Erbe wuseln mögen, {ebenfalls Material unferes Planeten her*

aufwerfen, bas eine Schicht tiefer gefeffen r)at, als aller gewöhn-

liche Regcnwafferkreislauf. Da aber Dulkane feit ben älteften Hagen

ber (Erbgefdn'chte, bie wir Rennen, immer3u gefpien haben, muß bie

Waffe bes tDaffers, bas fo ins obere Spiel hingebracht worben ift,

geologifch auch ftets eine h0<hft beträchtliche gewefen fein, fluch oon

ein3elnen warmen Quellen nimmt man wohl mit Recht an, baß fie

unmittelbar juoeniles IDaffer füllen, fo intereffanterweife oon bem

heilkräftigen Karlsbaber Sprubel. natürlich läßt fid) bie Siffer

nicht genau herausrechnen, wieoiel an folgern 3ufchußwaffer unfer

Planet im gan3en beftänbig liefert. Aber bie Möglichkeit kann nicht

abgelehnt werben, baß fie fich mit ber (im (Benaueren natürlich auch

unbekannten) Siffer bes beftänbigen tDafferoerluftes burch jenes

IDafferauffaugen unb IDafferbinben ber (Befteine beckt. Dann wäre

aber bas IDaffer in gleicher Kraft unb Hrbeitsbereitfchaft, fo weit

wir geologifch 3urückblicken Rönnen, unb es müßte bei ebenfolcher

Kraft oerharren auch in alle 3ukunft hinein, folange Dulkanismus

unb juoenile (Quellen bort bauern ; oon einer Abnahme biefer beiben

(Erberfdjeinungen kann einftweilen aber wahrlich keine Rebe fein.

tDas aber bas beftänbigetDieberablagern ber 3erftörten (Befteine
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öurcb. öas EDaffer betrifft, fo ift öiefer Derlauf öocb, immerhin ein«

fettig. Das IDaffer fdjafft 3©ar öie IKineralftoffe öer oberen <Erö»

rinöe nicht aus öer IDelt, aber es nioelliert, es arbeitet von fid) aus

unabläffig einfeitig öarjin, öie Ungleichheiten öer Canöfefte möglidhft

fort3uglätten. Über öas Sctjicfefal einer (Eröe, Ieöiglict) in feine r)anö

gegeben, könnte bei öer nötigen 3eit alfo kein 3roeifel fein. Hllc

Gebirge toüröen enölicb, heruntergetragen. 3*°* gegenwärtige Un»

ebenb,eit öes Boöens aller £änöer toüröe befeitigt. (Blei^eitig aber

roüröen öie Kontinentfockel felbft von öen Ränöern unö in öie (liefe

hinab 3ernagt unö ernieörigt, roärjrenö öie IUeere umgekehrt öurcb,

öas lixex ent3ogene material immer mehr ausgefüllt, öurdj toad)>

fenöe Schlammfcrjichten immer feister gemacht toüröen, mas iDieöer

eine umfaffenöere Überflutung öer überall hoHänöifd} platten $e\U

länöer 3ur 5°l9c ha&cn tnüjjte. Als ungefähres Scrjlu&bilb könnte

öie Phantafie fid} öenken, öafj 3uletjt öie allfeitig ausgemalten unö

angeebneten Schutt« unö Sanörefte öes alten (Eröreliefs einen oöliig

einheitlichen plan um öie (Eröe bilöeten, auf öeffen F)öb.e ein feistes

tlteer ebenfo einheitlich öie gan3e Kugel umtoogte. So fefjr feidjt

brauste öiefes fiegrjafte Sd}lufjmeer nod) gar nid)t einmal 3U fein:

öie heutige tDaffermaffe aller Ozeane, über öie gefamte (Eröe gleich«

njä&ig oerteilt, ergäbe immer noch c*ncn H>afferftanö oon runö 2000m
(tiefe. Hlfo eine red)t tüchtige „Sintflut" als Schlug

!

Der Saöen öer (Befdjichte öes £anö« unö tDaffertoedjfels imtt)an*

öel öer 3etten märe alfo, rein fo befehen, ein ungemein einfacher:

alles £anö, toie es heute unfere (Erökarte noch 3eigt
r
oergeht all«

mählich 3ugunften eines allfeitig erhöhten einheitlidjen llleeresgrun*

öes; öie Sterne öer 3ukunft Riegeln fich in einem abfolut fieghaften

tlteer. 5ra9* H(h &t°&r toarum bei öer ftcr/er erweislichen unge»

heuren £änge öer geologifchen 3eiträume öiefes 3iel nicht längft

erreicht ift. 3n all öiefeft 3eiten h<*t öas IDaffer öod) raftlos fo ge*

arbeitet u.iö es hat Sanöfdjichten gehäuft, öie felber roie (Bebirge fo

ö\(k finö unö öenen man alfo 3utraute, öag fie (Bebirge gefcr/luckt

haben könnten; trotjöem ragen noch immer fnmnKlh°fje «Bebirge

über uns. Die 3ahrmWi°nen fcfjcincn aber felbft für öie §erftörung

oon Kontinenten 3U langen. Unö öod) ftehen noch funf 3um
genügenö anfehnliche (Erbteile auf unferer Karte, toährenö gleich'

3eitig öer IHeeresgrunö keineswegs flnftalten macht, überall gleich«

mäßig 3U oerfanöen ; noch gibt es tlteerestiefen, in öenen öer hödjfte
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tjimalajagipfel oerfenkt ©erben könnte, otme aus öem EDafferfpiegel

3u ragen.

3n öiefem EDiöerfprud) roeifen jefct jene alten IHeermu[d)eln

tief im £anöe fogleidj öen weiteren richtigen U)eg. Sie fallen öodj

oerfteint aus oerfteintem IUeeresfa^lamm oon er)eir\als. Diefer

Sajlamm i[t offenbar oo^eiten öurd) Arbeit öes IDafferb reislaufs

oom £anöe, oom (Bebirge rjeruntergetnafdjen unö im IHeeresgrunöe

abgelagert roorben; öie tHufdjeln be3eugen, bafj er toirklid) fd)on

einmal im ttteere mar. Hber t/eute liegt er ebenfo erfidjtlicb, nidjt

meb,r in öiefem [einem IHeeresgrunöe. t)oa) auf öem Seftlanö Hegt

er melntet/r ujieber, roeit im Binnenlanöe, ja öen IDolken narje neu in

bjmmelragenöem (Bebirge. Unglaublich r/od} kann er fo liegen : im tji-

malaja finöen fiaj getoiffe Scb,icr)ten mit tHeertieren nodj bis 5000 m
fjod}. fjier ift alfo ettoas Befonöeres naa) nad)träglicrf geferjerjen, öas

niemals oom tDaffer felbft ausgeben konnte. Dura) eine unabbän»

gige IHacrjt ift öer IHeeresboöen roieöer gan3 aus öem tDaffer ge-

hoben, 3U neuem Seftlanö gemalt tooröen. Unö auf öiefem $eft»

lanöe ift er, toenn er rjeute gar rjocrj im (Bebirge liegt, nodjmals Ijör/er

unö rjöfjer bis in öie IDolken tnnaufgeftaut rooröen öureb, eine <Be*

birgsbilöung öiefes 5*fttonöes, öie ebenfalls feitrjer nod) neu ftatt-

gefunöen tjaben mufc. 3m ein3elnen können mir b,eute oft nodj

angeben, toann öiefe Bilöung erft fidj ool^ogen b,aben kann. 3n
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jenen jefct fo fabelhaft t}od) oerftiegenen Sdndjten am Himalaja finöen

ffcb, öie Refte gewiffer meerbewolmcnöer Urtiere, öer HummuUten,

öie in öiefer (Beftalt für öieltteere im Anfang öer fogenannten tertiär»

3cit (alfo fa)on öes dritten geologifdjen fjauptweltalters, von unten

geredmet) djarakteriftifd) waren. Um öiefe 3eit mug ein foldjes

Rummulitenmeer alfo aud} öort in 3nöien noeb, geblaut haben. 3n

6er 3arifd)en3eit feit öamals Bann öann aber erft öas (Bebirge fid)

gebildet haben, öas an feinem $le& eben öiefen flleeresboöen bis 3U

5000 m fjöfye t/inaufgefajoben r>at, wäb.renö es felber 3ugleid} in

feinem alleräufeerften (Bipfei es Jabei bis 3um IRount (Eoereft gebracht

hat, alfo öer höd)ften Bergerfjebung überhaupt öer gan3en (Eröe.

Kein 3weifel, öafj mir aud) l^ier cor einer Arbeit unferes Pla-

neten ftefjen, öie fid) nodj fyeute fortwirkenö ftuöieren lagt, genau

wie öie 3erftörungsarbeit öes IDaffers. IDenn mir 00m llteer (prä-

gen unö feinen unruhigen tDaffergeiftern, öie in tlropfengeftalt öie

Jefte 3U meiftern fuajten, fo erfaßten öiefe 5*fte, erfdjien öie gan3e

harte (Erörinöe in ihrer mineralifdjen Starre als öer (Begenfatj öes

ewig Rurigen; paffio lieg fie fid) nur oon jener tDafferunruhe 3er»

ftören; ohne öiefe Unruhe ftanö öer Kranit wirklich oon (Ewigkeit

3U (Ewigkeit. Aber auch öas ift niemals genau richtig. Um noch ein*

mal an öas alte Sintflutbilö 3U erinnern: in beftimmtem Sinne

toanöeln wir auch auf öiefer fefteften (Eröe beftönöig eigentlich über

einer geheimen $lut, öie langfam fteigt unö ebbt, fdjaukelt unö

IDellen wirft, — öas alles aber, wunöerbar genug, jeijt in (Beftalt

tiefinnerlia)fter Uerfdnebungen öes (Befteins felber, öie mit echter

tDafferbewegung gar nichts 3U tun haben.

Seit alters war fdjon öen tRenfchen, öie noa) nato an öie Sint«

flut glaubten, eine f}öd)ft unheimliche (Erfdjeinung auch nach öiefer

Seite geläufig: nämlich öas (Eröbeben, bei öem öie $efte felber wenig»

ftens oorübergeb.enö fchwankte wie eine wellenbewegte See. Die

neuere (Beologie kennt aber nod) anöere Reichen genug. (Ban3

gemächlich, ofme jeöe wüfte Störung, heben fieb, gewiffe £änöer, 3. B.

Horwegen unö Schweöen, in gefcb.ia^tlia^er 3eit immer mehr aus öem
©3ean. An öen alten eingebauenen IDaffermarken lieft man noa)

ab, öafj öie fcbweöifche Hüfte fid> in b,unöert 3ab,ren ftellenweife je

um etwa anöertbatb Meter gehoben hat. Aus öen natürlichen Stranö»

linien mit ihren oom ehemaligen IDogenfchlag eingekerbten tDaffer*

marken kann man aber nod) erfefjen, ba[j öiefe Bewegung fcfyon
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feit oielen 3ab,rtaufenöen (feit (Enöe 6er <Eis3eit) perioöifch, andauern

muß. Umgekehrt finfeen öie öeutfcfje (Dftfee-, öie hollänöifctje Itorö»

feefeüfte. IHan ijat bemerkt, öaß an 0er Küfte 6er Bretagne (itt) Refte

unterfeeifdjer tDälöer finöen, alte Römerftraßen ficr> im IHeeres-

grun6e oerlieren, prärjiftorifdje Steinöenfcmäler (Dolmen) nur bei

(Ebbe nod) aus 6em XDaffer fjetauftauten. Der IHeeresboben felber,

oon öem man meinen follte, er sonne bei 6er beftänöigen (Einfuhr

oon Bergeslaften Slußfanö öod) nur feister roeröen, fenfct fieb, in

gan3en Riefengebieten erftdjtlicb,, rote 3. B. im Stillen ©3ean öie

eifrige ©egenarbeit 6er Korallentiere beroeift, 6ie ib.re Bauten

immer nur in einer geroiffen nidjt 3U großen lEiefe Ijerftellen Rön-

nen, öesljalb immer b,öfyer bauen mußten un6 fo allmählich Koral-

lenriffe er3eugt b,abcn, 6ie heute roie fteile Günne über öcm abge-

fundenen (Brunöe ragen, mitten im £anöe bei uns in Deutfcf)lanö

hat man mehrfach bei genauen ttteffungen r)öb,enan6erungen bis 3U

17 cm fcfjon im taufe oon 20 3ahrcn feftftellen können. 3m Berg-

tocrRsbetrieb glaubt man öfter im eyplofionsartigen Dorbrecfcjen un6

Sichfalten geöffneter Schichten, im Aufbäumen un6 Sichftrecfcen be-

freiter Steinplatten unmittelbar 3euge öes geheimen Drängeins 6er

Giefcngefteine 3U fein. (fteroiß ift es eine fd)roin6elerregen6e Dorftel-

lung, öaß folche fidf b,eben6e Küfte einen neuen (Eröteil, foldjer 3enti»

mete^uroadjs langfam auffchroellenöer Bo6enfalten 3uletjt einen

tjimalaja ergeben follten. Aber 6ie DenfefchroierigReit 6abei ift Reine

größere, als öaß öie Arbeit eines rinnenöen, mit Kohlenfäure ge»

fchroängerten un6 im $xo]t fieb, öelmenöen Regentropfens enöttd}

ein Gebirge oon 6er t)öb,e öiefes fjimalaja abtragen un6 als Sanö

insllteer fd)roemmen follte. 3u beiöem ift nichts nötig, als geologifdje

3eitmaße. Don jeöer ein3elnen öer größeren geologtfehen (Epochen

aber roiffen mir, öaß fie fdjon mehrere Millionen oon fahren um-

faßte. Der Dcrlauf einer einigen Könnte alfo roob,l genügen. IDie

mir ja aud) b,ören, öaß geraöe öer Ijimalaja fid) erft feit Anfang öer

uns oerb.ältnismäßig noch nahen 5ertiär3eit gan3 aufgegipfelt haben

muß, roäb,renö er gleichzeitig feitrjer fdjon roieöer infolge öer H)affer»

oerroitterung im oollen Derfall 3ur Ruine ift. Schmieriger mag öie

Dorftellung fein, roie es rein ted^nifcb, überhaupt möglich fei, öaß

fefte ©efteine fid) nachträglich, fo fdjieben, fo knicken, biegen unö fal-

ten Iaffen. (Es gibt öa fefjr oerfch,ieöcne (Erklärungen, oon öenen

bisher Reine gan3 genügt. Über öas „Daß" aber Rann fcb.lecrjter-
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öings keine 5ra9c i
ein - & n Paar Spa3iergänge auf bekannteren

Rlpenftraßen genügen für jedermann, fidj 6a felber ein Bilö 3U ma«

djen, 3. B. an ber fljenftraße ober am IDalenfee. Unfere Hlpen

finö größtenteils erft in ber gleichen oerffältnismäßig jungen Grb«

periobe emporgebrängelt worben, wie ber Ijimalaja. Dabei finb

aber bie oer|d)ie*

benften alten ITtee»

resböben mit ifjren

3U Stein erftarrten

uralten Sdjlamm*

fd)id}ten, bie einft*

mals b,üb|d) roage»

red)t gelegen tjat*

ten, in ein gerabe»

3U beängftigenbes

(Betoirre unb (Be*

fdjlinge oon 5<*lten

gepreßt toorben, bie

fid) jefct im Hnjdmitt

ber r)alb 3erftörten

Jelsfdjroffen roie

tun unb rjer gebo*

gene Rie|enfd)lan»

gen ober giganti*

fdje tDürfte cor Hu«

gen ftellen. Den

fO)lid}teften Be«

flauer, ber nie oon

ben (Betjeimnifien

ber (Beologie ge»

fjört fyat , nann
flbb. 6. Gefteinsfalfcn an 6er flrtnftra&e (Sd)u>«i3). man 00rt ftaunenb

ausrufen fyören, bas [efye ja aus, als roenn ber Stein IDellen

gefdjlagen t)ätte. (Es fiefyt aber nicfjt bloß fo aus, fonbern es ift fo.

Das gefcr/ulte fluge bes wirklichen Geologen ftößt aber in jeber

(Begenb bei Schritt unb (Tritt auf bie fteinernen IDogenfpuren. So

ftarfe bic U)af ferarbeit fia) überall aufbrängt : bie Arbeit biefer Stein-

flut ift im fidjtbaren (Erbbilbe bod) oielfacb, nod) burcr/|d)Iagenber.
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Wo immer jenes 3erftörungsroerk öes roüfjlenöen tDaffers öas <Be-

ftein in feinem (Befüge aufgefd)loffen 06er roo immer es feine ur«

fprünglidjen flufjenformen nocb, nid)t 3U oertaifc^en oermodft fjat,

öa ftöjjt man auf fie. (Es brausen nid)t immer unmittelbare Soften

3u fein. IDo öie örängelnöen (Befteinsmaffen ficf> geftaut tjaben, ge»

roafjrt man öie Spalten, 3U öenen fie kämpfenö 3erbrod)en ftnö,

man erkennt, wie öie öicken Sdn'dften an folgen Brünen fidj geraö-

kantig auf» unö abgefdfoben haben, roie gan3e Stollen 3U (Bräben

unö Keffeln bmabgefunken, anöere in Reftbrocken als fjofye einfame

Klöfce öarüber ftefjengebüeben finö. Der Caie muß fieb, belehren

laffen, öa& aus öer r)eimat oöer oon öer Karte allbekannte Canö-

fdjaften folgen roilöeren IDogenprall öarftellen : öas mittlere RJjem-

tal unö öas Rote flteer foldje (Brabenoerfenkungen 3roifdjen 3toei

Spalten, unfere Dogefen oöer unfer Sdjtoa^roalö foldje ftetjengeblie*

benen Reftklötje. Der (Beolog oerfolgt öie Spur aber weiter aueb,

an öen gan3en Kontinenten, öie toieöer im nocb, größeren teils

foldje Klötje unö Blöcke, teils anetnanöer gefebarte 5<rftenfockel über

öen gewaltigen Senkungsfelöem öer tiefen ©3eane bilöen. Unö
an taufenö fln3eidjen erkennt er, weit über öen ein3elnen tnufch,el«

funö im Binnenlanöe nocb, hinaus, öafo öiefes tDogen öer Steinrinöe

unferes Planeten feit Urtagen öauert. Alle geologifdjen (Epochen

tjinburd) öauert es, oon öer enölos entlegenen Deoon3eit, öeren See*

lilien unö ITTeerkrebfe fjeute im Kalkftein öer (Eifel liegen, bis 3ur

Steinkofjlenpertobe, öurd) öeren Ijeute tief oerborgene Kofjlen-

fd}id}ten nocb. öie Sprünge unö 3ick3ackfalten einer öamaligen euro-

päifdjen (Bebirgsbilöung laufen, oon öer fogenannten (Criasepodje,

öeren Korallen- unö Kalkalgenriffe Fleute unfere Dolomitalpen bil-

öen unö in öer man trockenen Sufjes über öen 3nöifd)en ©3ean

geb.en konnte, bis 3ur Kreiöe3eit, öeren 03eanifd)er Sd)lamm fjeute

aus öer. meinen Seifen oon Rügen glän3t, unö 3um (Tertiär, roo öie

Seekühe bei VXam^ öurcfys Rfyeintal fcfyoammen roie tjeute im Roten

flteer, roäfyrenö Scharen flüchtiger Steppenpferöe über öie Refte öer

„Atlantis" oon (Brönlanö nad} (Europa herüber unö hinüber kreu3ten.

3mmer b,at öas flutenöe Auf unö Rh öes (Befteins öem einförmigen

Rioellieren öer IDafferarbeit Sdjad) geboten. (Bing öiefes Hioellieren

unablaffig neben ifym fjer, nagte feine (Erbteile, feine (Bebirgsfalten

immer roieöer an unö fudjte feine Uteeresb.öljlungen erneut mit Sanö

3U ocrfdjütten, fo machte öiefer tDellcnfcrjlag öes Steinmeeres es 3U
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einem Danaiöenmerk, öas nie fertig rouröe, eroig neu beginnen

mufjte. (Blattete 6er tDaffertropfen raftlos am Relief 5er (Erökugel,

fo baute öer örängenöe Stein ebenfo rufjelos neues Relief. (Begen»

über öer roefentlid) lanöfeinöliajen Richtung öer IDafferarbeit roar

öie Steinarbeit geologifdj [tets eine lanöfreunölidje. tDäfjrenö öer

tDafferkreislauf audj öa, too er fdjetnbar baute: bei feinem Raufen

oon Sanöfd)id)ten amttteeresgrunöe, eigentlid) nur an öer nodjgrünö»

liieren Überflutung öer Cänöer arbeitete (öenn öas emporgeörängte

IDaffer öer fo oerfanöenöen IReere mufcte ftets beftrebt fein, fid)

lanöeimoärts fläcrjentjaft aus3uöermen), fd)uf öie Steinbemegung

felbft öa merjr &nö, too fie öen ttleeresboöen 3eittoeife fenkte; öenn

in öen flbgrünöen, öie fie tiefte, liefen öie IDaffer umgekehrt 3U-

fammen, rooöurdj anöersroo öas Stacfytonö öer Hüften trocken gelegt

roeröen mu&te. Hnörerfeits touröe aud) öer IDafferflut mit ifyrer

rinnenöen Sanöufjr ein roirklicb.es Bauen oon irjr felbft nachträglich,

nodj aufge3toungen, roenn fie öie ungeheuren Caften tlteerfanö, öie

jene 30>ecklos Raufte, öurdj ifjr Sdjaukeln gleidffam überltadjt tatföct)*

lief) roteöer 3u£anö machte. ÜberHad)t freilid) nur im Sinne, toie es

in öer Bibel oon öen ttad}toad}en öes tDeltfdjöpfers fjei&t. Denn in

tDat/rrjeit ging öas Spiel aud) t/ier burd)meg langfam genug. Dafür

ging es öurdj 3a^nnilIionen. Huf jeöen Sali aber mugte öie titani»

fdje Doppelarbeit öiefer beiöen (Erögetoalten im Caufe öiefer 3eiten

ein roar/rfjaft kaleiöofkoptfdjes tDedjfelfpiel oon Uteer unö 5ef^anö

auf unferm Planeten fdjaffen, oon öem öas heutige Bilö nur geraöe

einen 3ufälligen <Ein3elfall gibt.

3ufällig! Diefes IDort fagt nid)t oiel unö mad)t öem Hatur»

öeuter öurdnoeg wenig 5r*uöe, toenn es auftauet. tDir möchten

öas (Befetj öiefes tDedjfels kennen lernen. Das (Befetj öer IDaffer»

arbeit ift ja klar. U)aren Seftlänöer, (Bebirge, IlTeere irgenöroo ge«

geben, fo örängte öas IDaffer öas £anö allmärjlid) ins IHeer, unö fo

oft im Derlauf öer geologifdjen perioöen öiefer 3uftanö neu eintrat,

fo oft trat bter auch, mit untrüglicher Solgericrjtigkeit öie gleite flr*

beit in Kraft, Aber roas mir nun noch miffen möchten, ift öas <Be»

fetj, nad) öem aud) öie „Steinflut" immer roieöer neue fjebungen,

Saltungen, Senkungen, £änöer, (Bebirge, llleere fdmf, inöem fie öen

anöern Derlauf gleidjfam immer urieöer b,erabfd^raubte. IDar es

ein perioöifcrjes Staffen, öas immer in beftimmten 3eiträumen toie»

öer ftärker einfetjte? U)ob,nte ib,m ein getoiffer 3toang öes Um»
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fdjlags in öer Richtung tnne, öaß etwa, mas eine U)eile ITteeresgrunö

gemefen mar, notioenöig öann mteöer Canö toeröen mußte, unö um»

gebeert ? Solgte öer Schub feiner Saiten beftimmten Cinien auf 6er

(Erökugel? Unö fo weiter. 3a 6as motten mir roiffen, tocil es ein

oo^üglidjer 5ö6en märe für 6ie Reihenfolge 6er geologifchen Kar»

ten in öen einanöer ablöfenben perioöen 6er (Erögefdnchte. £eiöer

toeröen mir ^ier aber einftmeilen oon unferm fidleren tDiffen noch

überall im Stich gelaffen.

Diefe Unkenntnis hangt ftark 3ufammen mit einer anöern. TDäh-

ren6 uns nämlich 6ie Urfacfje jenes beftänöigen IDafferflutens um
öie (Eröe oon öer Sonnenmärme an, öie 3uerft öie tD äfferteilten aus

öem ©3ean lockt, bis 3U öen legten 3ermaf)lenen Sanöteilä)en, mit

öenen öas molbenragenöe (bebirge enblid) in öiefem ©3ean anlangt,

fo gut mie gan3 0urcb.ftcb.tig ift, b.aben mir lange nicht öie gleiche

(Einficht in öie Urfaajen jener faltenöert Steinflut öer (Erörinöe.

(Eine gan3e tDeile hat man fieb, öabei auf einer unmittelbar

falfdjen 5ährtc bewegt. ITIan fudjte öie Urfacfje in öen oon unten

hebenben oulkanifchen <Erfcb.einungen. Aus öer (Eröentiefe örängen

bekanntlich immer3U glüb.enö flüffige Waffen auftoärts. Balö ent-

fließen fie unfern Dulkanen noch als Caoa, balö erftarren fie bereits

in öer (Eiefe. 3u öer (Erörinöe Derbalten fie fieb. mie öie juoenilen

Quellen 3um Kreislauf öer (Bemäffer. Sie bringen neue Stoffe hi^u,

entfprecb,enö b,ier ftatt tDafferöampf unö rjeißroaffer gefdmiol3enes

(Beftein. 3roeifellos nehmen fie in ihrer Art fo auch Anteil an öer

arbeit öiefer Rinöe. Sie mehren öie Waffe ötefer Rinöe, febaffen

erkaltenb mächtige (Einlagen unö Auflagen, gelegentlich fchütten fie

aud) einmal felber eine 3nfel im ttleer, einen Berg über öer 5efte

auf. ttlan glaubt auch 3U beobachten, öaß fie gern öa b,ocl)quetlen,

wo eine jener Rinöenfpalten 3eitmeife öen Druck oon oben oer»

minöert. Unö aueb, gegen (Teile öer Rinöe örängeln fie gelegentlich

in ihrer IDeife. Aber öaoon kann keine Reöe fein, öafj fie toirklich

öie geheimen . Kobolöe mären, öie öas gan3e Steinmeer tan3en lie»

ßen, hinter allen (Eröbeben, 5a^ungen, Senkungen, ja hinter öer

(Entftehung jener Spalten felber ftänöen. Dollkommen mußte öas

aufgegeben toeröen oon öer neueren Geologie.

Die heute gangbarfte Meinung fudjt öie Urfadje öer Steinflut

oielmehr in öer fortöauernöen 3ufammen3tehung öer (Erökugel.

(Bleich allen anöern U)eltkörpern oeröichtet fieb. öie (Eröe fortgefefct

Bdlf$e, 5eftlfin6er unö Itteer«. 3
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im 3nnern. Dobci oerkleinert fidj tbj Kern. Die Rinöe mufj nadj»

ftnken. Dielfacb, bricht fic öabei örtlicb, ein, roäfjrenö anöere Seile

ein3eln fteb.enbleiben. Dielfacb, audj wirft fie Sölten roie ein fdjrump»

fenö fiefy run3elnöer flpfel. 3$ oerljeljle nicfjt, öa& aud) öiefe fln-

fify noeb, oiete 5cfy»ierigkeiten bat. Sie teilt oorläufig öie <Befaf)r

aller (Erklärungen, öie oom (Beologifcfyen ins Rftronomifcf)e greifen.

3mmerbm ift fie 3ur3eit öie beliebtefte.

Aber aud) roenn fie gan3 genau richtig märe, fo mürbe uns

öas noeb. gar nidjts fagen über öas <Befefc, öas nun im (Engeren öiefes

nachgeben unö Sid)run3eln öer (Erökrufte geologifd) beb,errfd)t tjat.

tüir toiffen nid)t, in was für flbfätjen, 3eitfolgen, in mas für einem

Rtjqtfnnus fo3ufagen öiefe Rinöenfdjrumpfung fid) ooltyefyen foll.

flud) öas ift öas ltliglid}e geraöe aftronomifdjer Deutungen, baß fie

für geologifdje Dinge öurdjmeg 3U allgemein, 3U umfoffenö finö,

um im eht3elnen etoas 3U befagen. Der ftftronom Ijat öas (Blück

äußerft fidlerer Beregnungen, eben weil er öie Dinge meift fo im

großen fieljt; tfmt finö gan3e UMtkörper oielfältig nur leudjtenbe

Punkte. Der Geolog Ijaftet trofc feiner langen Seiträume, öie öen

£aien fdjon erfdjrecken, mit feinen tDünfcfyen an feb,r otel kleineren

<Erfd)einungsreü)en. Unö fo bleibt es trofc fo mancher Derfudje, öie

in alter unö neuer 3eit gemacht moröen finö, einfttoeilen ausfidjts«

los, öen U)ea)fel oon IDaffer unö Canö in öer Urmelt gleidjfam aus

einer allgemein errechneten 5<>™iel ableiten 3U roollen.

tDir finö auf öie fdbroerere aufgäbe angemiefen, nact) öem mefjr

oöer minöer 3erftückelten Material, öas uns öie geologifd^e Der*

gangenfyeit tjinterlaffen bat, öie alten Karten ein3eln mieöer Stück

für Stück 3ufammen3ufe§en. 3n Bielen Sollen erferjeint öas ja ein-

fad). EDenn Ijeute in Schaben unoerkennbarer alter fcbmar3er

5aulfd)lamm einer ttteeresbudjt mit öen Ijübfcb, eingefargten Itlumien

öer an öas £eben leöiglidj im ©3ean angepaßten 3a^tf}qofaurier

aus öer älteren 3ura3eit liegt, fo ift für öiefe (Ecke öie Karte oon

öamals natürlid) fertig: mir fetjen blaue Uleerfarbe auf öas be»

treffenöe heutige Canö. Unö fo kann man nodj oieles öeutlid) ver-

folgen. Uralte (Bebirge, öie öer 3afm öer 3eit, öas heißt öie un-

erbittliche Arbeit öes U)affertropfens oben längft roieöer herunter-

gebaut b,at, öeuten fidj nod) in öen 5<*Itenreften öer t£iefe an. Die

Sanöbarren ihres OTeeresöelias, 3U Sanöfteinblöcken erftarrt, leh-

ren urmeltlicb,e Riefenflüffe kennen. Sal3lager oerraten öie oer-
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dampften Sal3pfannen oon Binnenmeeren. 3m toten Stein rings-

um erkennt 6er (fteolog nod} ben alten tDüftcnboben. Aber lange

nidjt alles ift fo reinlich geblieben. 3" nur 3U oielen Sailen ty*t

öic Hegenarbeit bie alten TTCeeresböoen, nacfjöem fie £anb geworben

waren, feiger oöllig toieber fortgefreffen, unb fie fyat bamit für

unfere geologifcfyen Kartenbilber genau bie Holle gefpielt wie bie

Wäufe ober (Termiten in tDtrklidjen geograprjifdjen flrcrjioen, too naa>

Ijer balb biefes, balb jenes Blatt im fltlas fehlte, flnberes Ijaben bie

Haltungen unb Senkungen felbft unkenntlich gemalt. Sdjlte&lid) finb

mir lltenfcf)en Ijeute audj nod) nidjt einmal gan3 im Befitj unferer

gegenwärtigen (Erbkarte, gefebroeige benn, baß roir überall toüfjten,

toas für Reftblätter barunter liegen; bie geologifdje (Erforfdjung ber

großen llleeresbecken b.at eben erft knapp an ber (Dberflädfe be-

gonnen. So bleibt in jeber geologifä^en Karte, 3umal wenn fie gan3e

(Erbteile toieberfyerftellen n>iU
f

oiel 5raglt$es, Dicles, bas beffere

(Einfielt balb urieber ebenfo fortrabieren rnufc, toie bie Arbeit bes

Hegentropfens Geile bes Originals toegrabiert b,at.

Aber anbrerfeits gibt bas Wenige, bas Ijeute fdjon ungefähr

ber Kritik ftanbt}ä(t, eine foldje $HUe bereits bes Ceb.rretcfyen unb

Überrafdjenben, bafj fid) jeber Hunbgang reict)lict) lofynt.*) Die gro»

gen (Erregungen, bie in ben (Tagen ber Kolumbus, Hasman unb

Cook unfern Doroatern nodj 3U teil würben: bafj gan3 neue Erb-

teile noef) in ber Pfyantafie ober EDirklid)keit auftauchten, finb für

unfern fpäten flbenb ber eigentlid) fjeroifdjen (Beograpljie Ijeute 3U

(Enöe. 3n biefer geologifdjen 5^me finb bagegen töirklid) nod} un-

*) Hu$gc3cid)n€tc Geologen fjaben fidj in neuerer Seit bemüfjt, foldje

geologifdjen Karten 3U entwerfen. Don Deutfd)en mu% ijier insbe«

fonbere 5 r *d| erroäfjnt werben in feiner unfdjätjbaren Lethaea palaeozoica

Dielfad) im flnfdjlufi an (Entwürfe oon $redj, Reumarjr, Konen unb
£apparent, bod) mit eigenen Anberungen tfot Karten aller geotogifdjen

r)auptabfd)nitte Rü^Ud) (EfyeooorRrlbtin feinem umfangreidjen tDerfce

„Die (Entwicklung ber Kontinente unb ifyrer £ebewclt" (£cip3tg, bei

TO. (Engelmann) gegeben. Das Stubtum biefes ausge3eidjneten Bucfjs

Rann jebem, ber fidf tiefer in bas Sadjmaterial einarbeiten will, nur aufs
roärmjte empfohlen werben. Unfere S&i33en fcfjlie&en fid} 3uinci|t an rjtcr

gegebene Cinien an, wobei idj tjerrn Dr. rtilbt in Rabeberg meinen
befonoeren Dann für bie freunblidje (Erlaubnis ber Benutzung aus3u»

jpredjen fjabe. Dag audj bei biefen Umriffen ©tele (Ein3clF)citen nod)

Qqpotfjefe finb, fei ausbrüdtlid) f)ier f}en>orgef)oben, ofjne bafj es ben
allgemeinen Änfdjauungs- unb (Einfütjrungswert 3U fdjtnälern brauet.
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bekannte (Erötcilc 311 finben ober bereits gefunben; roas feitflmerigo

Defpuccis 3eiten nidjt mefjr möglich gemefen ift, follte öort mieber

fdjlidjten geologifd)en 5<*cf}leuten befdjieben [ein: einen neuen Ha«

men 311 erfinnen für einen 'bisfjer oöllig unbekannten unb unbe»

nannten (Erbteil. Das IHätcfjen, bas nod) romantifdjer als bas von

ber Sintflut burd) bie Dölfeer gefjt : oon gan3en Cänbern, bie irgenö»

mann einmal im ©3ean mieber oerfd}ollen mären, oon einer ,,flt«

lantis", über beren Grab mir fyeute mit bem Sd)iff fegelten, Diele

Sage lang, b,at greifbare miffenfcfyaftlicfje <5eftalt bort gemonnen, —
anbers, aber nod} rounberbarer, als bie pijantafie 3U träumen magte.

tDenn mir einen benfienben BIic& aufunfereb,eutigen<Erb>
teile unbHIeere merfen, über3eugt jetjt im allgemeinen, baß aud)

biefes Umri&bilb unferes Sdjulatlas nidjt bie (Emigfeeit bebeutet, fon=

bem gemorben ift, mie alles anbere auf biefer (Erbe, mie Gier unb

Pfla^e, mie mir felbft, unb bafj ifjm eine gan3e Kette anbersartiger

„(Erben" im geograpfjtfdjen Sinne ooraufgegangen ift, fo können uns

gemiffe 3üge kaum entgegen, bie fn'er mie ein 5inger3eig ausfegen,

aua> efje man nod} beginnt, alten ttteeresböben, alten Gebirgen,

alten Seftlänbern mirfelid) im ©eftein nadßufpüren.

Durcfy ben 3ufall ber (Entbemungsgefdjicfjte Ijaben mir uns baran

gemöfjnt, bei ben (Erbteilen oon einer Hlten unb Heuen tDelt 3U

reben, alfo 3mei großen getrennten Canbmaffen auf ber Oft« unb

ber tDeftfjalb&ugel; unb beim Itleer benfcen mir am meiften an bas

atlantifdje, bas biefe beiben (Begenftüme für uns Kulturmenfdjen fo

lange unb fo meit ooneinanber geboten fyat. (Ein Betrachter 00m
IDeltraum aus mürbe aber anbers urteilen, unb mir können uns

leidet feinen Stanbpunftt oerfdjaffen, menn mir einen in ber rief}«

tigen Ad}fenf(f)iefe eingeteilten (Mobus breljen. (Es gibt ba eine

tage, bei ber faft bie gan3e 5*ontroölbung eintjeitlid) erfüllt ift 00m
lOafferblau bes Stillen ober Pa3tf if erjen ©3eans. (Eine mirfe»

lidje „tDafferfette" fjat rjier ber (Erbball. Schaut man bann über ben

ttorbpol fjinaus, fo erfdjeinen bie Canbmaffen brüben für ir)r (Teil

ebenfalls als eine (Einheit; fie ergeben eine „£anb feite" ber

Kugel; ber fltlantifdje ©3ean geroinnt bort nur bas IDefen eines

feb,r großen Kanals, ber 3meimal, nörblid} über Sdjottlanb, 3slanb,

(Brönlanb, füblid} bei afrt&a*Brafilien, eine ftar&e tteigung 3eigt, fief}
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3u fdjliegen. Ben ftärkften Block öiefer „Canöfeite" bilöen im Roröen

Rfien (mit (Europa) unö Roröamerika (mit (Brönlanö). tttit geringer

Phantafie liegen [ie fief) über öen pol hinweg als wirklicher nor-

öiferjer Riefeneröteil 3ufammenfchliegen. Die heutige tren»

nenöe Überflutung, öie unter öen (Eisfelöern 6es Pols öurchgeht,

erfcrjiene öann nur als ein nebenfächliches, mehrfach öureb, 3nfeln

oöer IHeeresboöentDölbung ftark oerftopftes, vielleicht oergängliches

Kanalftück, öas fich l>ier als Verlängerung öes atlantifdjen Kanals

öureb, öie einheitliche noröifche £anömaffe 3iemlt<r) mühfam bis 3um

Stillen ©3ean öurchgebor/rt r)at. (Es fdjeinen noch mehrere Anläufe 3U

folgen Kanälen öort 3U befteb,en, öie aber nod) weniger erreicht hö*

ben; fo 3wifcrjen (Brönlanö unö Roröamerika einer in öer Derlänge«

rung öer Daots»Strage; bei uns in (Europa öer ftumpf auslaufenöe

Dorjtog Roröfee, (Dftfee, Bottnifcr/er unö Sinnifcrjer Itteerbufen; aus

öer gütigen CanÖbefcr/affenheit liege [ich leidet aber auch nod) e*ner

Öa3u öenken, öer Hfien unö (Europa am Ural hin, etwa 3wifd)en öem

Kafpifchen Itleer unö öer (DbmünÖung, teilte unö ütelleid)t füöweft-

lieh ßnfd)lug an öas Ittittelmeer erhielte.

3eöenfalls liegt öie f)*nte auf öer Karte noch unruhigfte, wie

frifd) erft 3erftückelt ausfehenöe, überall klippenfjafte Stelle öiefer

(Einbrüche 3wifd)en öen Roröteilen (Europas unö (Brönlanö. Die

bekannte, überaus unruhige (Beftaltung öes Karten«
bilöes oon (Europa wirö h^r oon öer einen Seite mitbeöingt.

Sie ift ja bemerkt rooröen, fo lange öie Kultur fich jefct auf öiefer

(eigentlich ift fie es heute öoeh nur) tjalbinfel fl[iens immer enger

pereinigt hat. Rieht müöe finö öenkenöe (Befdnchtsforfcher unö Geo-

graphen geworöen, aus ihr öie weittragenöften Solgerungen für öie

(Entwicklung öiefer Kultur 3U 3iehen. 3n öer (Tat gibt es kein 3wei=

tes fo groges £anögebiet öer (Eröe, öas geographtfd) einen fo öura>

gearbeiteten (Efjarakterkopf hätte, wie (Europa, unö öag geraöe er

für öie roeitere (Eharakterbilöung aud) öes Kulturantlitjes öer

ffienfehheit oon öer grögten Beöeutung fein mugte, ift klar. Aber

wieöer öiefen geographifchen Charakter roirö man fidj nur erklären

können öurd) eine ungemein reiche geographifdj-geologifche Der»

gangenheit. Seit öen älteften 3eiten bis in öie jüngften llage meint

man hier eine Stätte nicht abreigenöer (Erlebniffc, IDanölungen,

Kämpfe öes (Eröbilöes 3U fehen, öeren (Befchidjte öie eigenartig[tcn

fiberrafdjungen 3U rjerfprecijen [cheint. Das gilt aber roie oon (Euro«
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pas XTor6feite
r fo efjer oerftärkt noch auch oon feiner Sübfeite am

Iltittelmeer. rjier aber gibt fi<h Gelegenheit, auf etoas Heues in ber

gefamten Kontinentbilbung ber Canbfeite unferes Planeten t>on heute

aufmerkfam 3U xoerben.

nimmt man ITorbamerika, (ftrönlanb, flfien unb (Europa als eine

gefdjloffene norbifdje Canbmaffe an, fo [teilen ficb, biefer Waffe un»

©erkennbar bie übrigen Erbteile alle als füb(iä) gela»

gert gegenüber: Sübamertka, Afrika, fluftralien unb bie ein»

fame hohe Klippe bes Sübpolarlanbes. Statt ber hergebradjten (Ein«

teilung in einen (Dftteil unb töeftteil bes Seftlanbes ber (Erbe erhalten

roir einen- ausgefprocbenen Itorbteil unb einen ausgefproa>nen Süb«

teil. Diefer Sübteif lägt ficb. aber heute nicht entfernt fo 3U einem

(Einheitsblock oereinigen, toie bie Itorbmaffe. (Eigentum finb es oier

heute gut in fid) gefdjloffene <Ein3elblöcke, bie ftd} toie riefige

jnfeln fübroärts unter ben Itorbblock lagern. ttähert ftcb, immerhin

nod) einigermaßen bie äußerfte (Edie bes roeftlichen ttorbafrika ber

öftlid)ften oon Brafilien, grüßt 5euerlanb merkbar 3U ber fübpolaren

Klippe hinüber, fo trennen bod) gan3 unabfef)bare tlleeresroeiten

heute ettoa bas Kap r)om 00m Kaplanb, bas Kaplanb oon ber

auftralifajen töeftküfte, Afrika oon ber Antarktis. IHan h<*t bas

(Befühl, baß h^er ftatt unruhiger, nod) fpät möglia^ertoeife fortbau*

ernber (Ein3efoerfuche oon Kanalfprengungen toie in ber Itorbmaffe

3U irgenbeiner älteren Seit eine toirkliche enbgültige 3erftücklung

mit Sinken ungeheurer 3toifa}engebiete ftattgefunben haben müßte,

falls man auch f&r °iefe 5übb,älfte ber (Befamt«£anbfeite eine

urfprüngliche gefdjloffene Blockeinheit annehmen will, bie bem

llorbkontinent einen ebenfo großen Sübkontinent im gan3en

gegenüber gefegt hätte. Unb bas unoerkennbar größte £od) würbe

man babei im 3nbifdjen ©3ean annehmen müffen. Horbamerika

Hegt immerhin heute noa^ Sübamerika, (Europa Afrika, ©ftafien

ftuftralien gegenüber; oon Dorberinbien geht es bagegen in bie

offene blaue IDafferwüfte hinein, bis tief unter bie abfehneibenbe

IDölbung ber Kugel. Obwohl ber mathematifche Sübpol felbft gegen-

wärtig auf einer einfamen (Ecke Canbes liegt, muß man im gan3en

bod} fagen, baß auf unferer heutigen Karte bas IDaffer eine getoiffe

Heigung 3eigt, 3U ber eigentlichen, bureb, irgenbein (Befetj ihm preis«

gegebenen IDafferfeite unferes Planeten (toie fie ber Stille ©3ean

barftollt) auch notD
. öen Sübteil ber Canbfeite oon ben höheren Brei*
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ten an äquatormärts auföringltcb. ftärker 3U überfcbmemmen. EDobei

aber öoeb. aueb. matyr bleibt, baß oier grofce Blöcke öarirt Hegen, öie

mirklieb. in niedrerem Betraft gan3 wie oier ftetjengebliebene Pfet»

ler einer (Befamtmaffe ausfegen, öie aueb. fjier im Süöen einmal öer

„Sintflut" trotte, ljeute aber aus irgendeinem (Brunö in öiefe Grünt«

mer 3erfallen ift. Tlocb. roieöer ein 3ntereffantes betrifft aber bann

öie Anglieöerung ötefer Süöftücke an öie große Horömaffe.

Der Ausöruck „3nfel" für öie Süökontinente im Derfyältnis

3um ttoröklotj ift ja nur beöingt richtig. lloröamerika tjat eine

gan3 öünne Derbinöung mit Süöamerika, unö Afrika fying menig»

ftens nod) in gef(^tct)tltc^er 3eit bei Sue3 mit Aften 3ufammen. Aber

öiefe min3igen Canöbrücken oon freute ftönnen md)t öarüber tau«

fec/en, öafe auf meite Strecken fn'n ein „UTittelmeer" beftrebt ift, in

ungefähr paralleler Richtung 3um Äquator öen ttorökontinent oon

öen SüÖRonttnenten öureb. ein meb,r oöer minöer beutlicr/es roeftöft«

licb.es IDajferbanö 3U fc^etöcn. Unmittelbar geläufig ift uns

öas geioofmf}eitsmäf}ig als Ittittelmeer be3etctmete Stück öiefes

(Erennungsmeeres, öas (Europa oon Afrika fonöert. (Es ift rjier

fcfymal, kanalbaft, ftreckenmeife faft oerftopft fjeute; fein europäifeffes

Ufer ift über alle IRafjen reieb. gegliedert, unö roir alle roiffen fjicr

roieöer, u>ie öiefe (Blieöerung in Spanien; Jtalien, (Briectjenlanö eine

ITtaajt erften Ranges für öie Kulturgefdjictjte getooröen ift. üleb^r

naturgefcrn'ccjtlicb. werben mir aber aueb. ffier öen Sdjauplatj langer

unö noä) nafje 3U uns fyeranreidjenöer Belegungen unö Umroäl»

3ungen oermuten. (Ein gan3 äfmlidjes Ittittelmeer mit großen 3n«

fein unö reicher Uferglieöerung finöen roir öann 3mifcfjen Horb*

amerika unö Süöamerika. Die ermartete künftlidje Durcb.ftecb.ung

öer £anöenge oon Panama toüröe ib.m eine freie (Einlaufftelle 3um
Stillen ©3ean geben, toie fie unfer alttoeltlicb.es Ittittelmeer bei (5t»

braltar 3um atlantifdjen b.at. ämifdjen öiefes mittelamerikanifdje

unö unfer europäifd)<afrikanifd)es IHittelmeer fcrjiebt fieb. öas mittel*

ftück öiefes Atlantifäjen ®3eans. Dächten mir uns mirklieb. bietlorö»

maffe einmal gan3 oereint, alfo etma oon Uoröeuropa über 3slanö

naä) (Brönlanö unö Itoröamerika eine gefd)loffene Küfte bilöenö; unö

öäccjten mir uns aud) einmal in öen Süögebieten mirklieb. nod> Afrika

unö Süöamerika mit tljren 3uftrebenöen (Ecken oertoacbjen : fo märe

öer fo allein übrigbleibenöe Mittelteil öes Atlantifdjen Ozeans aud}

nur ein echtes Stück „tttittelmeer" 3mifcb.en Uorö unö Süö, in öem
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6as oom Stillen ®3can kommenbe amerikanifche Mttelmeer mit brei»

tcm tDcitcrfc^rcitenöcm tDafferring [ich einfach bis 3U öcm europäifch«

afrikanifchen mittelmeer fortfefcte. Die tDafferbabn 3ttrif<hen Horb

unb Süb ginge tatfäcbUch von Panama bis etroa nach Palästina ein-

heitlich buref). Don bort könnte man fie weiter abbiegen laffen

bureb. ben großen (Eingegraben bes Roten Meeres bis an bie afia»

tifdje Seite bes 3nbifchen Ozeans, roo heute allerbings, toie gefagt,

bas große £o<h ift unb bie Sortfefcung bes Süblanbes überhaupt febtt,

roenn man nid)t bie unenblich entfernte Sübpolklippe nod} für ben

entlegenften Heft nehmen will. 3ebenfaIIs käme man aber audj ^ier

mit tDaffer weiter, fefmitte noch einmal 3U)ifcb,en ©ftaften unb fluftra»

lien eine Art mit Canboorfprüngen unb 3nfeln faft oerftopften ma»

laüfdjen Ittittelmeers, umenblid) tote auf ber amerifcanifdjen Seite im

Stillen ©3ean, alfo auf ber großen IDafferfeite überhaupt, 3U mün«

ben. Don IDafferfeite 3U IDafferfeite burdjbredjenb, fcfymtte bas

„große ttUttelmeer" als (Befamtbegriff bie gan3e Canbfeite bes

Planeten quer auf Horb unb Süb auseinanber. 3mntart}ut muß auf

bem Ietjten, bem afiatifdfen Stück bie ftarfee Ridjtungsbtegung beim

Roten Uleer auffallen. Der Klaren Rtchtungsfolge entfpredjenb,

möchte man mit bem tDafferring bort oiel lieber unmittelbar buref)

flfien btaburchgehen, quer bureb. 3entralafien bis, fagen toir ein«

mal, Subacuta ober r)interinbien. (Ein b^er burd^brea^enbes 3en»

tralafiatifches ITCittelmeer als öftliches Ringftück bes (banden

hätte jebenfalls noch eine intereffante $olge. (Es fcb,lüge ein Stück

oon Sübafien, cor allem bas riefige Dreieck Dorberinbien, 3U

ben Süblänbern hinüber, machte es 3U einem heute oerein3elteit

Pfeiler bort gleich Afrika unb Sübamerika, einem legten Pfeiler,

ber bock, noch roenigftens an ber <5ren3e bes großen rätfelfjaften £od)s

im 3noifcf)en ®3ean ragte. Keiner kann bie Karte oon heute an*

fer)en, ohne 3U füllen, baß Dorberinbien trofj feiner kleineren tttaße

eine gerabe3U auffallige äußere Ähnlichkeit mit Sübafrika unb Süb»

amerika befitjt; roenn etroa in ber (begenb bes Himalaja ftatt eines

fdmeebebeckten Hochgebirges heute noch ein ttleeresarm blaute, fo

würbe keiner 3toeifeln, baß hier in 3nbien ein kleiner fünfter Süb»

block, eine flrt oon $üb«flfien im Diel ferjärferen, $üb«flmerika brü*

ben entfprechenben Sinne erhalten fei. Die (Erwähnung bes tjima«

laja gibt aber felber einen neuen 5»t9er3eig.

Diefer fymalaja im Bunbe mit ben anbern riefigen (Bebirgs*
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falten 3entralafiens oerftopft b^ute einer fo gefragten öftü3}en Der»

längerung öes großen trennenöen ITlittelmeers ben unmittelbaren

tDeg, eben roeil er oor^anben ift. Das muß uns audj Jonft auf bie

ftörenbe Holle geroiffer groger <5ebirgs3Üge unferer heutigen

tDeltkartc bei biefem ttttttelmeer aufmerkfam machen. 3n bem oor-

t)anbenen ttttttelmeer 3roifd)en (Europa unb Afrika Hann uns nid)t

entgegen, baß eine f}auptfd)ulb an ben 3at}lretd)en Hemmungen, Der-

[topfungen unb Derengungen, bie biefes Stück tDafferring 3toar nidjt

gan3 unterkriegen, aber boä) allenthalben [03ufagen quetfcfyen, auch,

einige ber bekannteren 5öltengebirge oon ^eute tragen: bie Apen»

ninen fdmeiben es nab^u mitten burd), bie Pyrenäen, fllpen, Kar«

patzen hemmen feine Breitenentfaltung nach (Europa hinein, unb fo

roeiter. 3n IHittelamerika bauen bie Korbilleren, oon Horbamerika

fcommenb unb nad) Südamerika meiterlaufenb, mit an ber fltauer,

bie bem freien flnfa)luß bes großen tltittelmeers 3um Stillen ©3ean

an biefer Stelle ben tDeg oerlegt. Hlle bie b,ter genannten

<5ebirge gehören aber ein unb berfelben 5altungs3eit ber (Erbrinbe

an, unb 3toar (es mürbe beim Ijimalaja oben fdjon ermähnt) einer

oerbältnismäßig noch jungen. Sie finb erft entftanben im Derlaufe

bauptfäd)lich bes mittleren Hbfdjnitts ber lertiärperiobe, alfo 3U einer

3eit, ba ber tnenfdj fdjon entmeber im (Entftehen begriffen ober fo*

gar bereits ootfjanben mar. TDir haben keine Überlieferung baoon,

aber oietleid)t könnten fieb, ttlenfchenaugen alle biefe Gebirge noch

fortbenken. Damals bann muß audj jebes jener Ijemmniffe fortge-

fallen fein, unb mir mürben uns benken bürfen, baß ber Hing un-

teres trennenben Riefenmittelmeers 3mifcb.en bem Horb- unb Süb»

lanbe tatfädjlicb, nod) gan3 anbers glatt Durchgegangen märe.

(Es mürbe mir nid)t einfallen, ben Cefer fo lange auf unferm
bodj allbekannten Kartenbilbe oon heute fpa3ieren 3U führen, menn
nietjt ber oielleidjt oerblüffenbe Sadb.oerb.alt einfach ber märe, baß

mit biefer Betrachtung fd)on ein gan3er r)auptteil ber mefentlichften

Deränberungen geftreift ift, bie uns ber Geolog für feine Zeitalter

gegenmärtig an biefer Karte auf3U3äljlen meiß. Die eigentümliche

£age bes Stillen Ozeans gegenüber ben anbern tlteeren unb bem
(Befamtblock ber Canbgebiete; bie allmähliche (Entftebung bes atlan-

tischen Ozeans; ber ungeheure Horbblock; feine Durcbkreu3ung bureb.

polar gerichtete tReereskanäle; bie 3ertrümmerung ber atlantifchen

Canboerbinbung 3mifd)en ttorbeuropa unb (Brönlanb; (Europa als
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ein Brennpunkt immer erneuter geologifctjer Unruhe; öie Möglichkeit

eines Süöblocks unö feiner 3erfplitterung ; öas Geheimnis öes 3nöi»

fdjen ©3eans; (Entftefjung unö mechfelnöe Schickfale öes großen mit»

telmeers; öie wahre Rolle 3nöiens; öie IDanblungen öes Karten«

bilöes öurdj neu auffteiaenöe (Bebirgsfalten : jeöer ein3elne öiefer

Punkte bilöet ein entfdjetöenöes Kapitel in unferer heutigen Kennt»

nis uom tDedjfel oon tDaffer unö Canö in öer geologifdjen Vergangen-

heit, fo weit es fid) um halbwegs beweisbare Vermutungen hanöelt.

So gern öer <5efd)id)tsfcf)reiber öer (Erbkarte möchte: er kann

niemals mit öem wirklichen Anfang beginnen. IDenn eine flnfcb.au«

ung
r

öie wieöer mehr aftronomifcb, als geologifd) ift, öie (Eröe in

ihren äußerften Urtagen aud) an öer Oberfläche glü^enö flüffig fein

lägt, fo hat öas mit einer Karte noch nichts 3U tun. Die ältefte (Er*

ftarrungskrufte öiefes <5lutballs — öarüber finö fid) freute öie mei»

ften Geologen unö Mineralogen fo jiemlic^ einig — kennen mir eben*

falls ^eute nict)t mehr; mir hoben keinen $fecfc/ öer in öiefem Sinne

nachweisbar noch jetjt echtes „Urlanö" märe. (Eine gangbare Der*

mutung, öie natürlich oon jenem Bilöe öer glühenöen Ureröe ab*

hängig ift, lägt auf öiefer 3unächft noch marmen Rinöe öas IDaffer,

öas bis öahin als Dampf in öer fltmofphäre fchmebte, fid) 3um erften

mal überall nieöerfchlagen in (Beftalt eines älteften allumflutenöen

(Erömeeres. fluch über öiefes Bilö läßt fich mit datfachen noch nichts

ausfagen. (Es muß öahingeftellt bleiben, ob toenigftens öiefes mahre

„Urmeer" wirklich 3unächft noch fintflutlmft öie gan3e Kugel ummogt

haben könnte oöer ob es auch öamals (ich fogleicb, f<hon Uneben»

heiten, Schollen, Saiten, oulkanifchen flufgüffen öer neuen Rinöe

anbequemen, fteile Rinöenteile frei laffen unö fich *n Senkungen

fammeln mußte; öas letjtere ift natürlich öas mahrfcheinlichere. tDas

man aber gelegentlich fonft fchon oon öiefem Urmeer oöer öiefen

Urmeeren 3U miffen glaubte, hat fich öurchtoeg als oiel 3U frühe Der«

mutung herausgeftellt. 3hre noa? f)eiß eTt
> chemifch meit mirkfameren

IDaffer füllten öie fogenannten kriftallinifchen Schiefer als eine Art

erften fjei&fdjlammes abgefetjt hoben. (Es hanöelt fich Ver um mad)*

Hge (Befteinsfccjichten öer hcu^9en (Erörinöe, öie einerfeits mie

tDafferabfätje, meeresfd)lamm öer Dorroelt, ausfehen, anörerfeits

aber im (Begenfatj 3U fonftigen geologifcr/en Itleeresnieöerfchlägen

auch irgenöeinen tDärmeeinfluß, öer fie innerlich anöers geftaltete,

©erraten. Srütjere Anficht nahm fie fämtlich für uralt, älter als

Digitized by Google



- 43 -

alle fonftigen Sdjidjten jener flrt. Da follte fie öaniröas b,eiße <Erft-

meer unter gan3 abfonoerltdjen Derfjältniffen, öie nie mefjr fo toie«

öergeliefjrt mären, gebilöet Ijaben. Die neuere ©eologie glaubt 3U»

nädrft nic^t meljr an öas toirklid)e Uralter aller öiefer kriftallinifdjen

Sa^iefer; audb. oiel jüngere Boöenabfäfce öes ttteeres können in

foldje nachträglich oenoanöelt moröen fein, roenn fie öurcb, Senkun»

gen un6 Saltungen öer (Erörinöe nachmals nocf) wieöer in öas Be»

reich ftärker ertoärmter (Eröenttefen gerieten, je tiefer anörerfeits

aber eine Sticht ihrem Hlter nach wirklich lag, öefto fixerer mußte

fie öiefer nachträglichen Umformung im <Eröenf<hoße oerfallen. Was
alfo an Schiefern wirklich bis ins Uralter reicht, öas muß oermut»

Ud) l)eute famt unö fonöers kriftalltnifch oeränöert fein. 3u ihrer

3eit unö in ihrem Urmeer felbft aber Rönnen auch, fold^e Urfd)iefer

genau fo entftanöen unö urfprünglich befdjaffen geroefen fein, urie

alle fpäteren nicht kriftallinifchen. Dann oerraten fie uns aber auch,

nichts über ein feiges Urmeer, mögen fie fo alt fein toie fie toollen.

U)ie immer es fieb, a&er m^ öiefer, man öarf mob,l noch fagen,

„mqthifchen" perioöe öer Geologie ©erhalte: unfaßbar lange 3ett«

räume müffen nad) ib,r bereits oerfloffen getoefen fein bis 3U öem

Punkte, wo unfere urirkliche geologifdje Überlieferung beginnt. Be-

kanntlich be3eidmet man öie uns bekannten unö aus allerlei

(Brünöen mehr oöer minöer gut ooneinanöer unterfdjeiöbaren

großen flbfehnitte öer (Eröenttoicklung mit b,ergebrad)t feften

Hamen, öie balö an einfache 3abj3eid)en (3. B. Hertiärperioöe

für öas öritte fjaupttoeltalter), balö an eine ihrer bekann»

teften t)interlaffenfa^aften anknüpfen, 3. B. öie Steinkohlen»

perioöe oöer öie Kreiöeperioöe, balö enölidj einen (Drt nennen, roo

foldje (Erbteile oon öamals in (Beftalt oon <5efteinsfd|id)ten ftd) be»

fonöers auffällig gemacht tyxbtn, 3. B. öie Deoonperioöe nach, öer

englifdfen Sanöfdjaft Deoonfln're (abgekür3t Deoon). Die größte

(Errungenfdjaft öer neueren Geologie ift aber öabei, öaß man öie

3eitlid)e Reihenfolge öiefer <Ein3elabfchnitte oon oben nad] unten

kennt, alfo roeiß, öaß ettoa öie Steinkob.lenperioöe toeit alter liegt,

als öie Kreiöeperioöe, unö öie Deoonperioöe noch roieöer alter als

öiefe perioöe öer Steinkob,lenbilöung. längere Seit hinöurdj mar

nun überhaupt öie ältefte öiefer (Epochen, aus öer man nicht bloß

mehr oöer minöer kriftallinifcb, oeranöerte unö unklar gemachte <Be»

fteinsfd)id}ten, fonöern mob.1 Öeutbare Ablagerungen mit noch einge-
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betteten üierreften f)atte, die fogenannte kambrifa^e perioöe, öie

ebenfalls nad) einem füöenglifdjen Berggebiet (Kambria ift ein alter

Harne für IDales) ihre Be3eidmung bekommen hatte. Unö er[t eine

neuere (Errungenfajaft ift es toieöer, öaft man öoeb, auch öahtnter

nod) ein Stück weiter oorgeörungen ift, — bis in eine (Eröperioöe

hinein, öie man nach öem rjeimatgebiet öer heute untergeb,enöen

norbamerifcanifef/en fllgonkin»3nöianer (wo oon ifjr gebitöetes (Be=

ftein unter anöerm gefunöen toirö) öie algonkifdje oöer kur3 öas

Hlgonnium nennt; öiefe 3toeite Be3eicbnung entfpridjt öem Brauch

öer aud) fonft abkür3enö oon „öem Kambrium" oöer „öer Kreiöe"

oöer „öem üertiär" geologifdj reöen lägt.

mit öiefem Hlgonkium geht für uns redjt eigentlich öer t)or»

^ang öer (Erögefa^ia^te im engeren auf. ttid)t aÜ3U oiel ift es, was

wir oon ihrem erften Akt öabei nodj 3U fefjen bekommen, aber

be3eidmenö genug ift es fdjon. Htit aller Sicherheit erkennen wir,

öajj wir auch hier nicht bei einem wirklichen Anfang öer Dinge
felbft, fonöern blo[$ bei einem Anfang unferes U)if f ens ftehen. Denn

nicht erft im rohen IDeröen, fonöern aufgefd)Iagen, Iängft offen»

bar aufgefangen bereits ift öie gan3e Bühne, auf öer fortan öie

(fröentwicklung toeiter fpielen follte. tltan oermag öiefer algon«

kifchen perioöe auf (Brunö ihrer bisher bekannten einwanöfreien

fjinterlaffenfcbaften nicht mehr fo auf öer (Eröe nadj3ugeb.cn, öafe

man eine Karte ihrer Cänöer unö Itteere entwerfen könnte. Aber

öas IDenige, öas toir oon ihr noa^ haben, betoeift, öafj fämtiiehe

Dorausfefcungen 3U einer folgen Karte im heutigen Sinne fd}on in

ihr klar gegeben waren, ttidjt fo, öafj ihre Cänöer, llteere unö <bt--

birge genau am gleichen $leck hatten liegen muffen, too öiefe ,geo»

graphifchen (Ein3elheiten heute liegen; aber fo, öafj Canö, .Itteer,

©ebtrge fchon überhaupt oorhanöen waren. Aus gan3 einfachen

Stichproben lägt ftdj öas mit fieghafter Über3eugungskraft nad)=

ujeifen.

Da gähnt in Uoröamerika, in öer £anöf<haft flri3ona, öas Ha»

turwunöer öes fogenannten großen danon öes Koloraöofluffes. Alle

Dergnügungsreifenöen öort befudjen unö beftaunen es heute fdjon.

fln einer weiten Ijoctjebene hat fich eine Reihe oon 3ahr^unoer**

taufenöen lang toieöer einmal öie ITCadft öes rinnenöen IDaffers er«

probt. Das Stromnetj bat unabläffig toühlenö unö nagenö öie <5e«

fteinsfehichten 3erftückelt, eine nach öer anöern roie Butterbrotfeheiben
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abroärts roteber erfdjliefjenb, rote fie fid) in ber geologifdjen Reihen-

folge ber perioöen cinft übereinanber geftapclt Ratten. 3u(e^t hat es

ftd) bann nod) roie mit bem IKeffer in öen (Brunö eingefdjnitten,

fd)auerlid)e Spalten oon fabelhafter (Tiefe bilbenb, öie cfjer an bie

Rillen öes Tttonöes erinnern, als an tröifdjc (Täler. (Eafions, Röhren,

nennt fie öer Spanier. 3ener größte ift 60 Weilen lang unb bis 2000

Hteter tief. Hackt ftarren öie Sd)ia>

ten aus feiner IDanö, in rounber-

bar grellen Sorben glel&enb, hin-

unter unb hinunter fteigenb, als

folle es mit bem U)ort ber Bibel

roirfelid) bis in ber (Erbe liieren

gehen. Sanier unglaublich roirfet es

fdjon, roas an folgern ein3elnen

Slecfe fid) im enblofen Derlauf ber

Urroelt überhaupt alles ablagern

konnte. Die rjodjebene im gan3en

beginnt fern oben mit (Befteinen

aus ber Hertiar3eit. Dann aber

geht es rücferoärts buchftäbltd) burd)

alle DMtalter. Die eigentliche enge

danonfpalte muß fid) nod) burd)

eine Bergesbrette Kalk unb Sanb-

ftein ber alten SteinRorjlenperiobe

fägen. Bis fie nod) immer tiefer unb

tiefer ftür3enb in ihrem grauen-

haften Sd)lunbe enblid) aud) ben

uralten Boben bes Kambriums

fd)neibet. Selbft bort aber ift bies-

mal Rein (Enbe. fluffpalten muß

fid) bie noch entlegenere Urerbe bes fllgonfeiums. Auf einen ein*

3elnen hellen Rugenblicft fer/en roir in ihre Canbfdjaft. Hber roieoiel

fief)t ber (Beolog ba fogleich.

3u Stein oerbadtener Sanb mit fogenannten Rippelmarltcn,

rtppenförmigen (Erhöhungen unb Surdjen, roie fie burd) IDellen-

fd)lag unö IDinb an flacher Küfte nod) heute entfteljen, beutet

auf Uferbünen. fllfo (Bre^e, roo U)affer unb £anb fid) fd)on

bamals begegneten. KalR $at P4f abgefegt, roohl aus feid)ten

flbb. 1. Derfteinerter Sanö mit totjolrnngen

unö furdjen Sogenannten „Rtppelmarhen"),

öie öurdj rOelIen|d>Iag oöer unmittelbar

öurdj öen IDinö tn uroeltHdjen tEagen er«

3eugt tDuröcn.

(flu» öem Buntfanöftetn öer permpertoöe.)
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Seen; alfo aueb, fo etroas mar fajon öa. 3u anbern malen hat öas

unrfeliche tKeer öen $lec& überflutet, Krebfe unö befcr/alte tDurm*

tiere ^eranfü^renö. <5elegentlid) im Caufe öer 3eiten ift ein mäch-

tiger Caoaftrom bes IDeges gefloffen. fllfo auch ferjon Dul&anis»

mus. Unö roie [ollte er nicht? Die gan3e Schichtenlage, nacrjbem

fie eine geraume IDeite fieb, fo ge*

bilbet r/atte, ift eines Gages bamals

fer/on ergriffen roorben aud) com
Schaukeln öer Steinflut. Spalten

finb r/inburd)gebrod)en, oon benen

roir roiffen, baj$ fie bem Hufquel»

len glühenber Blaffen fjeute nod) fo

günftig finb. fln biefen Spalten

haben bie ga^en Sdjidjten fief) 3er*

ftüc&elt, oerfd|oben
f fefuef gelagert,

(teile Bloc&maffen als Berge unb tiefe

Senken als (Täler Mlbenb. Hud)

biefes 3ettmeife Can&fcfjaftsrelicf aber

ift bura) ben Kreis»

lauf ber (Beroäffer

abermals abgenagt,

geglättet, in ebenen

Plan oerroanbelt

roorben, er)e nod)

bie folgenbe Kam»

brifcfje periobe be-

gann. Denn biefe

Konnte ihre eigenen

Schichten urieber

gan3 magerest auf

fold|em plan la-

gern. Hoch mel)r

aber oerrät uns bas

IDunber bes Gamm.
<Er>c bas alles fidj

bilbete im fllgon-

fcium, biefe Uferfanbe, Kalke, Caoabec&en, hatte an biefer gleiten roanb-

lungsreiccjen Stelle bereits ein geroaltiges Gebirge geftanben. Kriftalli-

Durdtfdmitt burd} eine IDanb bes großen Canon 6c«
n uralte gefaltete ffiebirgemaffe

flbb. 8

Goloraboflufle» in Ari3ona

öeroitterung Bieber bis auf bie tDürftel platt abrabiert. al auf»
clagerte Scbjdjten oon Sdjiefern unb Sanbfteinen ber algonfti-

aus (Bnetfj, burdtfefct mit oulhanijdjen Durdjbrüdjen, oben burd)
" rmitterung Bieber

"

jclagerte Sdjtcbj

d>en periobe, burd) erneute Bewegungen bes Bobens famt ber
Unterlage «rbrodjen unb oerfdjoben. cam abermals platt aufge»
agerte Sdjidjten, bie in ber bambrtfdjen periobe ftd) bilbeten unb
>is heute tiorhontal Hegen geblieben finb. dev ebenfo aufge«
lagerte beoonifdfe Ablagerungen, nur fdjroad) nod> oorb,anben.

carb Kalb« unb Sanbfteine, bie in ber Stetnhotjlenperiobe in

au&erorbentlidjer Waffe nod) barauf getürmt würben.
(Uad) Sredj.)

n
U

cam

al
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nifdfe Schiefer, öurdjfefct mit emporörängenöem (Branit, roaren öurcb.

Saltung öer öamaligen (Erörinöc (Gamals fcffon !) hocf} emporgeftaut

moröen, tote fo oiel Jahrmillionen fpäter unfere nocb. ftefyenöen

(Upen oöer Koröüteren. ttocb. 3cigt öte tragenöe Waffe unter Jenen

anöern Sdjtdjten innerlich gan3 öeutltcb. öte Wellenlinien öiefer Sal»

tung. Aber mieöerum : noch ehe jene algonfeifdjen Schöten, öte heute

öarauf lagern, fid} abfegen konnten, ^atte auch an öiefem Gebirge

öte 3erftörenöe üerroitterung öurcb. öen fcf)ürfenöen, fprengenöen unö

fd^me^enöen tDaffertropfen gearbeitet. Unö heruntergearbeitet enö*

lieb, (in mas für 3eiträumen ficherlidjl) hatte fie nodj oor^er öas

gan3e, gan3e töebirgsreltef fdjon fo oointommen, öafj auch öiefes

Gebirge 3ulet)t tm'eöer einen oben oollftänöig glatten plan gebilöet

tjattc, öer nur noch in öer (Tiefe öie legten abgefd)nittenen 5^ltungs«

3adien mahrte. Über öie floate platte öiefes Blocks aber toar öann

öie Ufermelle öahergekommen, öie jene Rippelmarken in öen Sanö

fdjrieb, — in öen Sanö, in öem tool}l ^ier unö öa noch lefcte

Körnten oon öiefem abgemafdjenen (bebirgsrelief felber lagen.

Kein 3roeifel: alles, mas bis ^eute eine „Karte" auf öer (Erb»

kugel gebaut fjat, ift fdjon öamals beim tDerfe geroefen. Unö auch

öas beftanö bereits, mas in aller 5olge fo abhängig getoefen ift oon

öiefer (Erökarte mit feinen taufenö flnpaffungen unö (Entmicklungen,

3ugleidf aber öiefer Karte erft noch mieöer öen eigentlichen 3nb.alt

für uns gegeben Ijat: öas organifche £eben.

Saft einförmig will öie <Erögefd)idjte erfdjeinen, menn man fie

gleich fo „moöern" einfetjen fiefyt. (Es mar aber in IDaljrtjeit noch

für Überrafjungen genug geforgt, unö auch öas geographifdje Bilö

liefert öeren noch fer)r finnfällige. Huf öie algonkifdje folgte öie

kambrifdje perioöe. tPar es öort möglich, an einer Stichprobe

feft3uftellen, öafj fdjon alle nötigen Dorausfefcungen 3U einer Karte

gegeben maren, fo befifcen mir für fie jetjt eine fln3afjl erfter Stier)»

proben öes Kartenbilöes felbft. Hn öen oerfcbieöenen punkten öer

(Eröe erfdjeinen Ablagerungen noch öer kambrifchen IHeere. (Eine

nicht al(3U reiche, aber öod) kenn3eidmenöe (Eiertoelt 3eigt fid) in oer»

[teinerten Reften öarin unö erleichtert öie Beftimmung öer 3u»

gehörigkeit. IDo öiefe Scb.icb.ten abreißen, mo fie fehlen, öa oer»

mutet man Küfte, oermutet man £anö oon öamals, oorausgefetjt

natürlich, öaft nietjt fpätere 3erftörung öie ltteeres3eugniffe öort irre»

füljrenö mieöer befeitigt l\at; eine Dorausfefcung, öie alleröings,
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tote gefagt, letber nidjt immer gilt. Auf jcöen 5^11 oerraten ober

bie mächtigen Sdjuttmaffen felber, öie öie kambrifd|en Meere, fdjon

Käufen- konnten, mit Sia>erl>eit bas Däfern großer $eftlanbmaffen

überhaupt. (Belegentliw, kann man auro, aus ber 3war allgemein 3eit-

genöffifd} oerwanbten, aber bodj in (Ein3el3ügen fa^on örtlid} etwas

oerfebtebenen, gletajfam in obgefonberten „prooin3en" cntwidielten

Itteerestierwelt beutlidj erkennen, baß foldje Canbgebiete ftd) wie

^eute trennenb 3wifa>n 3wei Meere fa>ben. So wie man aber nun

(Eitelkeiten ber Karte baraus 3U erfaffen fud)t, treten rea^te Seit-

famkeiten fyeroor. Diel Canb fa>eint ba 3U [ein, auffällig weite 3U«

famment)ängenbe5eftlanbftre<&en, 3wifa)en benenaud) nod) baslTIeer,

wo es eingreift, fid} 3umeift gan3 un3weibeutig als feidfyt barftellt. Huf

keinen $all fcfyeint weniger Canb oortymben als Ijeute. Unb bas ift

gleidj fdjon intereffant für ein flnfangsbilb, ja es ift wertooll, wie idj

^in3ufügen mödjte, audj für ein Sdjlußbilb. IDie enblos weit wir

{ebenfalls fdjonoon einem oermutungsmeifen „atlumflutenben Itteer"

ber flnfangstage entfernt finb (falls ein foldjes Uteer je oor^anben

war), 3eigt es. Hber es beweift oudj etwas für gewiffe 3been über bie

3ukunft ber (Erbe, bie man öfter fyeute frören kann. Die (Erbe werbe

allmäljlid), wie ber tltonb, austrodmen, fagt man uns, unb bamit

werbe natürlidj alles Ceben, audj bas mcnfdjlidje, 3ulefct jämmerlicff

3ugrunbe getyen. tDenn bas richtig wäre, fo müßte \\ä) bas Seft-

lanb im Derlauf ber geologifd}en (Epochen feit ber uns bekannten

älteften {ebenfalls fa>on merkbar oergrößert, bas BDaffer bagegen im

Kartenbilbe abgenommen fytben. IDir würben alfo auf ber Karte

bes Kambriums größere unb tiefere Ozeane mit nur erft ein wenig

infelffaftem £anb barin erwarten müffen. Das (Begenteil ift ber Sali,

unb wir werben fogar gleid) ein paar Karten früher <Erb3eiten fefyen,

auf benen gan3 entfajieben mefjr £anb lag, als fjeutc beftefyt. (Es

fdjeint fomit, baß bas tDafferfdrucken unb IDafferfpeien ber (Erb«

kugel fidj wirklich im Sinne bes früher fdjon (Befagten aud) geo-

logifd) ftets minbeftens bie lOage gehalten Ijat, unb fo brausen
wir in bem Punkt {ebenfalls nid)t peffimiftifd) in bie oukunft 3U

feljen.

U)as aber nun bie Derteilung ber kambrifd^en Seftlanber unb

ITTeerc anbetrifft, fo fdjeint es, baß audj bamals ferjon bie (Erbe eine

ausgefprod^ene Canbfeite unb eine ausgefprodjene tOafferfeite be»

faß. Unb 3war bilbete bie tOafferfeite wie Ijeute ber Stille ober
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Pa3ififd}e ©3ean, öer noch ein gut lEeil größer toar, als gegen*

roärtigi, - roä^renö öie gan3en (Eröteile äußerft öid)t gefcfyart auf öem

übrigen Kaum 6er Kugel beifammen lagen. (Es fei gleich gefagt, öaß

öiefes (brunöoerhältnis fid) auch in allen 3tötfcf)en heute uno öamals

liegenöen tDechfelooIlen (Eröperioöen niemals ernftlicb, oerfchoben 3U

. haben fdjeint. Obwohl uns öie geologifdje (Befcfn'chte öiefes Stillen
' ©3eans in meiern ja heute nod) eine unbekannte tDelt fein muß, eben

: toeil fein (brunögeftein auch ^eute tief unter ben IDaffern liegt, fo

fpredjen öod) öie unoeltlichen llteeresablagerungen, öie fid) in öen

- oerfcffieöenen (Eröperioöen immer uneöer rings um feine ungefähren

• Ufer angefefct haben, recht einöringlid) für eine folche Beftänöigfeeit.

? Das wirfet nun uneöer uerblüffenö, obwohl es an fid) auch nod} blog

heutiges urweltlich uueöerholt. Derblüffenö ift es nämlich für jene

Dermutung, öaß alle Regungen unö Bewegungen öer großen „Stein«

flut" in uirferer (Erörinöe, öie feit alters tlleeresbec&en, (Erbteile

unö (Bebirge neu gefchaffen haben, bloß ein (Ergebnis öes ttachfin-

. Rens, (Einbredfens unö l5idjrun3elns öiefer (Erörinöe über einem fid)

beftänöig oerRleinernöen (Eröfeern feien. Hus öiefer Meinung heraus

ift jeöenfaHs fct>r fdjwer oerftänölid), ja unbegreiflich, warum öie

(Eröuugei alle 3ahrmif!ionen öer bekannten (Eröperioöen ^inöurd)

v gleid)fam auf ihrer einen Backe eine riefengroße meb,r oöer minöcr

tiefe (Brube oöer HTulöe öauemö bewahrt haben foll, wäfjrenö alles,

. Stehenbleiben oöer größere faltenffafte (Emporquellen oon (Eröteilen

öurd)aus auf öle anöere Backe befdjränkt blieb. $a\t möd)te man
hier eher an einen kosmifdjen oöer fonft gan3 allgemeinen (Einfluß

öenken, öem öie (Eröe nod) in jener „mqthifchen (Epoche" ihrer Ur-

anfänge unterlegen wäre unö öer ihr Bilö unabänöerlid) fortan be»

: ftimmt hatte, — wenn man nur uneöer wüßte, was man fid) öar»

l un^er genauer oor3uftellen hätte. 3eo*nfalIs muß öie merkwüröige

Soä)e uns aber öie flugen öafür offen halten, ob jene einfeitige
' Strumpfungstheorie fo gan3 auf öem richtigen tüege ift.

Uns graut heute fchon oor öer TDafferwüfte, öie öiefer Stille

©3ean etwa 3toifcr>en Kalifornien unö (Ibma bilöet. tDer öamals öort

hätte fegein öürfen — fagen wir in öer pbantafie ein tDefen oon

fremöem Stern, öas fer/on in kambrifchen (Eagen, fünf3ig unö mehr
millionen 3ahre oor öem erften IHenfchenauge, öen (Eröball entöe&t

unjö befud)t hätte — öer wäre aber noch auf eine gan3 anöere Slaty
geftößen. r)eute neigen [ich bod? roetter nörblid) wenigftens flfien
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unö Amerika in 6er Beringftra&e eng 311 einanöer. Der kam«

brtfdje pa3ifiR trieb Wogegen feine ungeheuren tDellen auch ^ier nod)

unoergleidjlicf) t)ie( weiter, er rollte fie über öen engeren $le& öes

heutigen China, über gan3 (Dftfibtrten, wo jefct öie Cena 3um (Eismeer

ftrömt, bis hoch tynauf in fieg^after Riefenentfaltung gegen öie afia*

tifche Uoröfpifje, öas Kap Gfcheljuskin. Hm Schlamm, öen er öort

überall abgefetjt unö öen öiefe £änöer, nachöem fie längft wirklich

„£anö" geworöen, heute noch an ungeftörten Stellen als öicke oer»

fteinte Decken tragen, erkennt man öeutlich noch feine Spur. Unö

entfprechenö überfchwemmte er weite (Bebiete öes heutigen weft*

liehen Hmerika. Don Hlaska bis San 5*an3tsko mähten fich auch b>*

feine grauen tDelien fintfluthaft. (Er ftanö über öer gan3en Breite

öes unteren, 3ugefpifcten Heils Don Sübamerika, oon Chile unö para»

guat) bis $um Kap r)orn. Titan fühlt fogteich, ba& f)\et öie Gebügs*

mauer öer amerikanifchen Koröillere noch fehlen mußte, öie heute

als 5*Ifengebirge unö Hnöen weftlicb, öas £anö oerteiöigt; unö in

öer Hat ift auch öiefe Koröillere erft oiel, Diel jüngeres geologifches

tDerfe, wie öie flnorönung unö 5altung ihres (ßefteins erweift. tDor)(

hatte ein Befucher oon öamals, öer fich e^n verlorener Schmet-

terling über öiefe enölofen TDaffer hinausgejagt fanö, öoeh auf eine

tDeüe öen (Einöruck erhalten Bonnen, er febaue noch über eine Ur«

eröe, öeren Kugelflache gan3 anöers unter tDaffer ftanö als fpäter.

Unö öer (Einöruck ffitte fi<h oerftärkt, wenn er inmitten öiefer weft"

amerikanifchen Überflutung nun folgerichtig öamals auch beinern

3fthmus oon Panama begegnet märe, fonöern auch öort quer über

öen <Drt öes blutigen HUttelamerüta ^intoeg in freier 5<*hr*

oftwärts in öas (bebtet öes Htlantifä>en ®3eans hatte ein*

lenken können. Dann erft, bei öem Derfuch, öiefes Becken 3U er-

forfchen, öas 3unä$ft auch nur mie eine offene öftliche Sortfetjung

öer bisher öurchquerten pa3ififchen IDafferfläche ausfah, märe er

auf öie roahre Sachlage auch oer kambrifchen $eftlanöoerte»Iung

gekommen. (Er mußte auf öie riefigen inneren Küften öer „£anö*

feite" ftofjen unö öas jefct in einer Sorm, öie einerfeits gan3 enr*

fchieöen abwich oom heutigen geographifchen Sachoerhalt, anörer»

feits aber öie wirklich nicht 3U oerachtenöe Waffe auch öes öamaligen

Canöes öartat.

Süööftlid) oon öer breit offenen mittelamerikanifchen (Einfahrt,

einem natürlichen Panamakanal oon öamals faft 3wan3ig Breiten*
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graöen Öffnung, fjätte unfer Rambrifdjer Seefahrer enölid) erftes

£anö gefic^tet in öer (Begenö etwa 6er heutigen atlantifcfjen Hüfte

oon Kolumbien. (Es mar 6er 6amals allein über tDaffer fteljenöe

Horöblock oon Südamerika, in öer tjauptmaffe 6as heutige Bra-

filien umfaf fenö. (Es ift amüfant, fid} b.ier 6aran 3U erinnern, öajj auch,

unfere fpäte europäifdje (EntöecRungsgefdjico.te in 6er 3eit Rur3 nach,

Kolumbus einmal eine Heigung gehabt tjat, \tatt öes heutigen großen

Kontinents oon SüöameriRa öort bloß eine „brafiüfdje 3nfel" 3U

fucfyen. Der portugiefe (Labial fjatte 6amals im fltlantifdjen ©3ean

füötoärts naä) 6em Kap 6er guten Hoffnung fahren wollen unö ent*

becfete öabei 3ufällig, burcb, eine Strömung aus öem Kurs gebracht, öie

für fein IDiffen gan3 oerein3elte brafüifdje Küfte. (Eine IDeile fpufete

öaraufbjn eine foldje brafilifdje 3nfel in 6en Köpfen, bis man öurcb,

weiteren Derfolg öer Uferlinien öen wirklichen Umfang öes neuen

Kontinents für unfere (Tage erfaßte. Hber es gibt nicf)t leidjt eine

menfd}lid)e Phantafie, öie nidjt irgenömo einmal aud) im Reichtum

öer Hatur oerfeörpert getoefen wäre, unö fo ift im Kambrium unö v

nodj lange fpäter auch, ein unoeltlidfes Süöameri&a wirklich öa-

gewefen, öas wefentlich nur aus Brafilien beftanö. (Eigenartigertoeife

aber toieöer mar öer Begriff „3nfel" öabei aus einem gan3 anöern

(brunöe auch nicht richtig. IDäb.renö öiefes Stück Süöamerika nämlich

im (Begenfajj 3U unfern Karten öamals bei Panama wirklich, als

3nfel frei in öen ©3ean ragte, hätte unfer uambrifcb.er Seefahrer ge»

raöe an öcr Seite, u>o dabral es als oermcintlidje 3n f
cl entöe&te, öie

beftemölidjfte Scftftellung machen müffen. (Eben öa, wo dabral öurdj

Öen Süöteil öes fttlantifdjen ©3eans nach Süöafrina öurd)fab,ren

toollte, märe ib,m 3U feiner 3eit öer töeg oöllig oerfperrt gemefen.

3n öer Derlängerung runö etwa oon Dene3uela oftmärts fteuernö,

toäre er immer weiter unö weiter an einer Küfte entlang gefahren.

Sdjon naä) fm^er Seit Konnte öas nicht mehr öie füöameriRanifdb.e

fein. Süöamerika hatte oielmehr öamals oftmärts gegen Afrika 3U

Reine abfchliefcenöe (Ecke. Sortlaufenöes Seftlanö fperrte öie gan3e

(Einfahrt 3um füöliä)en fltlantifcb,en ©3ean auf öer oollen Breite

oon 8ene3uela bis Horöafrika. Afrika unö Brafilien bilöeten eine

einheitliche afrikanifch-brafilifche ITIaffe mit riefigem Derbin*

öungsftück, an öem roeftlich öas wirkliche Brafilien nur wie eine fjalb»

infel hing. Uie hätte ein portugiefe öen <,Seeweg nach, ©ftinöien"

in öiefer Richtung finöen Rönnen I Donogen war in öiefer uralt
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entlegenen 3eit, toas mir oben als lTlögtic^fectt einer phantafieooll

ousgeftalteten moöernen tHeeresbarte flüchtig uns einmal oorgeftellt

Ratten: öer atlantifcbe ©3ean in feinem Süöteü war einfach oer-

rammelt mit Seftlanö, beftanö als ©3ean öort hinunter überhaupt

nicht mehr.

töenn unfer feambrifcher Segler nach öem oergeblichen Derfudj,

öiefer einförmigen Süömauer 3U entrinnen, fid) aber nun quer über

öas IKtttelftücb öes gehetmnisoollen tlleeres, in öas er bei Panama
6odj fo offen eingefahren mar, norötoärts gewenöet bätte, fo r>ötte

er eine neue eigentümliche £anöerfahrung machen miiffen. Had)

Überquerung öes mittleren (Teils öes heutigen fltlantifd^en ©3eans

märe er nöröliä) abermals auf eine ungeheure, ebenfo enölos unö

einförmig fperrenöe Hüfte geftoßen. Sie bam 3unäcbjt etroa aus öer

(Begenö oon ttteyi&o im Bogen herauf. Offenbar alfo gehörte fie

^ier einem ebenfalls öamals fcfjon über tDaffer fteb,enöen (Teil jetjt

oon Horöamerifea an. Genau folgte fie alleröings 3tDifä)en Sloriöa

unö Heufunölanö nidjt öem gegenwärtigen Hüftenranö, fonöern

fdjnttt ein gut Heil noch in öas heutige Canö felber ein. Ittan merfet,

öafj auch Ver nod) eine 9ro6 c Gebirgskette fehlte, öie fllleghanns,

öie für öiefe atlantifche Hüfte Horöameriaas jetjt eine ähnliche Holle

als fchüfcenöe Mauer fpielen rote örüben öie parallelfalten öer 5*1»

fengebirge für öie pa3ififcbe. Dann aber, jenfeits oon Heufunölanö,

ocrliefj auch ^iefc noröatlantifche Sperrbüfte einfach ie&e £anögren3e

oon heute. Sie fchritt oor öer Süöfpifce oon (Brönlanö unö 3$lanö

her abermals öftlid) quer über öen gan3en Htlantifcrjen ©3ean auf

Sdjottlanö unö S&anöinaoien 3U ! (Ein 3toeites, gan3 unfaßbar rie-

figes Seftlanö mußte hier liegen, an öem öiesmal öer oorbanöene

leil oon Horöameriba als fjalbinfel hing, tote Süöameriba örüben an

öem anöern.

Diefes noröatlantifdje Seftlanö ift öie 3roeite recht eigentlich be-

öeutfame Hatfache in öer £änöeroerteüung öer Urtoelt. Damals im

alten Hambrium fchon oorhanöen, ha* es eine gar nidjt 3U über«

bietenöe geographifche Holle öurch alle öie folgenöen (Eröepochen

bis noch in öie fpäte Iertiär3eit hinein gefpielt. IDechfelnö in öen

äußeren (Breden, öa, öort einmal öurchbrochen, ftreebenroeife über»

flutet, oon öen anöern Seftlänöern balö mehr getrennt, balö mehr
brüöerlich umfaßt, ha* es immer öoeh toie ein im gan3en unbeug*

famer Rec&e öiefer Urtoelt fich mieöer erhoben, bis es erft gan3 nahe
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3u unfern (Togen enblid) fallen follte. Als wefenttid)er Reft ftefjt

heute oon ifjm nur nod) (brönlanb. Diefes (brönlanb ift auf unfern

Karten ja immer ein fonberbarer, man mödjte fagen, nidjt mit lila«

rem Reft xwfgefjenber Canbfleck. Soll man es 3U Roröamerika ren-

nen? 3ft es eine Hrt eigenen (Erbteils nod) fjeute? Bas oerftefjt

man eben erft geologifd) jetjt. Ijeute ift (Brönlanb in 6er (Tat nur

eine ein3elne Ruinen3acke im tlteer. Damals befmte es fid) offen

oerfließenb burcf) bas t)er3 eines (Eröteils; eine Canöfö^aft mar es in

feinen heutigen Horbteilen, wie fjeute etwa üibet im fjer3en Rfiens

ober öer Suöan in Afrika. H)er fid) in jenen kambrifdjen Urtagen

tyod) öarüber bätte ergeben können 3U umfaffenber Sdjau, ber fal)

bas £anb barüber fjiiiausfluten öftlid) bis über Spifobergen unb nod/

weiter, roeftlid^ ofyne trennenbe IKeeresarme unb Butten über bas

gan3e polare 3nfellanö oon Rorbamerika. Wie weit bie (Breden

im Horben gingen, weiß man nidjt. R)af)rfd)einlid) aber bod) wofjl

über ben Pol felbft nod) hinüber. tOenn man fid) benken bürfte,

(Erbteile liegen fid) fdjwimmenb fortbewegen tote (Eisfcfjollen, fo

könnte man faft oerfudjt fein 3U fagen, tlorbamerika fei in (Beftalt

biefer riefenfjaften Waffe bamals polwärts Ijeraufgerutfdjt gewefen.

Aber bie gan3e (Bröße ber Dinge tritt erft f)eroor
#
toenn man fiet)t,

baß ja Rorbamerika außerbem bamals nod) oorljanben toar ober

es bod) fein konnte. Jn oen kambrifdjen Hagen, beren Bilö wir bisher

oerfolgt Ijaben (wefentlid) bas mutmaßliche Bilb bes erften, alteften

Rbfd)nitts nod) wieber innerhalb ber gefamten kambrifd)en (Erb»

periobe), ragte oon ilnn toenigftens bas ttllttelftück als gewaltiges

Dreieck aus bem ®3ean, über ben 5k<& 6er heutigen Baffinsbai,

wie gefagt, als fjalbinfel anfcfjme^enb an ben rätfelfyaften norö«

atlantifdjen Riefenblock; in folgenben geologifdjen (Epodjen ift es aber

aud) gelegentlich faft gan3 fd)on über ben IDaffern gewefen, unb

bod) ragte ebenfo biefer Block.

Da wirb man bann genötigt fein, für bas Rorblanb einen befon«

beren Ramen 3U fucfjen. Arn beften wirb man ib.n anknüpfen an

feine eigentlich reoolutionärfte <Eigenfd)aft, bie es gegenüber bem

heutigen Kartenbilöe ftets befaß: feine ausgefprodjene Richtung,

nid)t wie Rorbamerika ben fltlantifdjen ®3ean fübnorbwärts offen

an fid) oorbeiftrömen 3U laffen gegen bas (Eismeer l)in, fonbern bie-

fem fltlantifdjen ©3ean oon Rorben eine lange TTtauer hcmmenb
quer burdj ben R)eg 3U 3iefjen; wie immer feine Greven im Derlauf
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6er folgenden (Eröpcrioöen im ein3elnen gefdjroankt fyaben mögen,

balö fid) nod) meJjr oorfdjoben in öen ©3ean b,inaus, balö etroas

3urückroidjen, balö trgenöroo oorübergefjenö eindffen: immer, fo

lange es beftanö, Ijat es öiefen 3ätjen (Eigenroillen nidjt aufgegeben.

5ür ein £anb aber, öas öen Atlantifdjen (Dsean öurcbjefcen, ein*

engen, teilroeife ausfüllen wollte, fyaben mir ein altes Sageuroort:

Atlantis. Die griedjifa^e Sage nennt auf (Brunö agpptifc^er Über*

lieferung eigentlich, fo ein £anö, öas nod) in beeren Kulturtagen

parallel 3U Altägqpten jenfeits öer Säulen öes Herkules, alfo md*

öern gefprodjen öer Straße oon Gibraltar, mitten im Atlantifcfyen

©3ean gelegen ^aben foll. Sefjr fyofye Kultur fönte öort gebläßt

Ijaben, in einer ltad)t öer Strecken aber b,ätte öer ©3ean felber

es roieöer oerfdjlungen. (Es ift audj Ijier, roie bei öer Sintflute^a!}*

lung, fdjroer, mit öer Sage geologifä) $u redeten. Ittart fjat an man*

d)erlei ntöglid)keiten geöacfyt: alte Atmungen oon Amerika; alte afri*

kanifdje Kultur, öeren ©rt fpäter fagenb,aft gerooröen roöre. tOilt

man ftd) auf öen ©rt geraöe roeftlid) oon Spanien oerfteifen, fo ift

rooljl mit 3temlicb,er ©eroißljett 3U fagen, öaß in öiefem eigentlichen

ITlittelftück öes Atlantifdjen ©3eans in allen bekannten (Eröperioöen

niemals ein größeres £anö geroefen ift, alfo oollenös nidjt nocb/ in

Kulturtagen. r)öd)ftens kleine £anöoorfprünge unö oerein3elte 3n«

fein könnten b,ier in Betraft kommen. Dagegen finö roir eben für

öas Kambrium ja an einem Canöe oorbeigefaljren, öas füöatlantifcb,

Afrika mit Brafilien oerbanö, einem atlantifdjen £anöe roirklicb, unö

roa^rfjaftig faft fo groß roie öreioiertel Afrika felber. Unö nun
b,aben roir entfpredjenö auaj ein foMjes noröatlantifcb,es Sperrlanö.

$ür öie Sage kommen alleröings aucb. öiefe IDunöerlänöer öer Dor»

3eit roa^rfdieinlicb, ni<f}t in Betracht. Das afrikanifcb.-brafilifcb.e bat

3©ar aucb. nact) öer kambrifa^en 3eit noct) oiele 3afjrmillionen be*

ftanöen, aber 3ulefct ift es öocb. enögülttg fortgebröckelt, fortge»

fcfjroemmt rooröen bereits in lagen, aus öenen oon Kulturüberltefe-

rung nocb. keine Reöe.fein kann, öenn öer IUenfaj roar nocb. gar nid/t

öa; feine tierifd)en Dorfafyren können 'iljm öodj nid)t gut oon öjefer

„Atlantis". cr3är)It fysbtn. Die letjte Brücke öes rioröatlantifdjen 5eft«

lanöes aber öürfte im Ausgang öer £ertiär3eit serbrQcfyen fein: fn'er

könnten alfo fyödjftens nocb, fltenfd}en mit Steinkultur, öer tteanöer»

taler öurd}ge3ogen fein, aber aucb, keine Abjeger ägtjptifrfjer UJeis-

b,ett mebr geblüht baben. 3n3roifcb.cn ift aber öas bübfdje tttori
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3U oergeben. tDül man es auf öie beiöen atlantifdjen Sperrlänöer

öer Geologie übertragen, fo fjätten mir unten eine Süöatlantis,

oben eine Horöatlantis. Da aber (urie gleid) 3U cr3är)Icn ift) für

öie Süöatlantis in öer fjodjblüte Ujres Beftetjens nod) ein anöerer

Harne übergreifenö beöeutfam mirö, empfiehlt es fid), gett>öb,nlid)

öen Horöblodt, öer gebieterifd) einen Hamen für fid) foröert, als

„Atlantis" fd)led)ttoeg 3U be3etdjnen.

(Segen öie Küfte öiefer Atlantis alfo fufjr unfer fcambrifdjer

(Entöe&er (im (Brunöe fifct ja im ntärd)enfcfyiffd)en nur oerfcappt öer

(Beolog oon fyeute) aud} norötoärts fteuernö an. Kein 3roeifel: öer

gan3e atlantifc^e ©3ean oon öamals mar nichts anöeres als ein

oerbaltnismä&ig enges 3mifd)enmeer, öas, mie man es aud) l>in unö

b,er überfereu3en modjte, im Horöen mie im Süöen gegen eine fort-

laufenöe £anömauer frranöete. Die nädrfte intereffante Srage mußte

fein, ob unö mie es menigftens rein Öftltd) roetter ging. Dauernöe

£ängsfaf}rt an öer brafilianifd>afrifeanifd)en Derbinöung führte all»

mäfjlid) auf öen edjten afrütanifdjen Horöranö, of)ne öajj eine Sperre

nad) öiefer Seite fidjtbar rouröe. 3" einer Breite faft mie früfjer

bei Panama ging öas Itteer b.ier in öas heutige meftlidje Wittel»

meer frei ein. Spanien mit allen feinen heutigen b.ob.en (Bebirgs»

3Ügen bis über öie pnrenäen t)inmeg fehlte, unö erft gan3 meit über

öie bud)tartige blaue See öämmerte etmas mie eine Küfte oon

(Europa. Aud} auf öer afrtRanifdjen Seite überfdjritt öie offene

(Einfafjrt ein Stüat Ranö, juft aud) In'er öie (Ecke, öie freute

öas ftol3e Atlasgebirge tragt. Jm übrigen aber blieb Afrika
redjts 3ur Seite gan3 toie Ijeute. Diefer ungeheure (Eröteil

ragte, toenn aud) eingeglieöert In öen afrilmnifd)*b rafilifdjen <Be»

famtblom, fdjon in öiefen Urtagen in faft oollfcommener Kraft aus

öen tDaffern. tDenn irgenöein Stüm Canö, fo mad)t Afrika öen (Ein-

öru<fc einer mirfclidfen 3äb.en Ur» unö <2>runöfd)olle auf (Eröen, äfjn»

lid) urgegeben unö öauerbaft unter öen Soften mie öer Stille ©3ean

unter öen Tlteeren. 3um grö&ern (Teil ift es autb, in allem tDedffel

öer folgenöen (Eröperioöen nie überflutet moröen. tDeiter öftlid/ im

ITIittelmeer müröe öann öie Durdjfaljrt mob.1 febmieriger. Die jefct

raf(b. tjeranbiegenöe europaifd^e Küfte örängte fn'er näfjer 3U Afrika.

3mmerb,in mag fid) öodj menigftens 3eitmeife aud) im Kambrium tn'er

nod) eine fdjmale töafferftra&e geboten fjaben. Unö fie mußte 3ur

merftmüröigften Sachlage öann geraöe öort überleiten, too fyeute
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flfien unfer (Dftmittelmeer fo nadjfyaltig gan3 abfc^Itegt. Was roir

uns üorfjtn einmal flüchtig als pijantafiebilb befdjroorcn, gefdjafj

aud) fjier roirklidj. flfien fefbft fehlte nidjt. Aber es braef) bei

Paläftina auseinanöer unb gab abermals oon fieb, aus freie Durch-

fahrt. (Ein gewaltiger ttteeresarm, ftreckenroeife 3um wirklichen klei-

nen Meer erweitert, trieb feine tDaffer über Perfien, flfgtjaniftan,

bas r)imalajagebiet. Seine ttorbküfte fdjnitt etroa über bas heutige

. Kafpifctye IHeer unb oor (Turkeftan unö (Tibet r)in. IDer fid) roieber

3U freier fjöhenfroau fjier ergeben konnte, ber fat> bis in fernfte

Weiten öen Canbblock bes 3entralen unb roeftlichen flfien fiefj ba-

hinter be^nen, ber fo groß roie heute ftanb, — abermals eine Art

Urfd/olle ber (Erbe, bie uns ehrroürbig aus biefer älteften bekannten

Karte fchon entgegenragt, (Bern erinnern roir uns, rote biefes flfien

im (Blauben ber Kulturoölker immer als eine EOiege ber Dinge ge-

golten Ijat, ber man fo tnel alten (Blan3 ber Kultur oerbankte, baß

man ihr roillig auch noch Diel mehr: bie Beugung bes tltenfchen»

gefdjlechts, ja ben Hang einer beoor3ugten erften Schöpfung auf

(Erben 3ufd^rieb. 5reitidj hat auch ber (Teil flfiens, ber geologifd) fo

früt) fd^on ftanb, im IDechfel ber $olqe no4 vielerlei öurcfymacfyen

müffen, ehe er ben ruhigen Boben für eine menfdjHdje Kultur ab-

igeben konnte. Don ben gewaltigen <Bebirgs3ügen, bie ilm heute

aus3eidmen unb 3U beren Schnee bie (Träger biefer Kultur, fo roeit fie

3urückbenken konnten, als bem eroigen Sitj ber (Bötter aufgefdjaut

Ratten, ftanb im Kambrium nod) kein einiger, (Benau über öen

5leck bes 3entralen tjimalaja ging jene frembartige tDafferftrafje.

IDenn unfer Seefahrer aber ihr entgegengefetjtes, ihr (übliches Ufer

jetjt fuajte, fo geriet er bamals fa>n in ben nidft raftenben IDechfel

ber Dinge.

3u geroiffer kambrifcher Seit, näher bem Anfang biefer (Epoche,

hätte er hier bie IHünbung eines feilten Seitenarms entbeckt, ber

in ber Richtung bes heutigen 3nbifdjen Ozeans abbog, fd)einbar

biefen ©3ean felber fdjon markierenb. (Etroas fpäter roieberkefjrenb

hätte er aber auro, barüber ^inroeg bas £anb gefcfjloffen gefunben.

3efct fuhr er alfo auch an biefem Sübranbe immer an fefter Küfte

entlang. Seltfam genug aber roieber biefe Küfte. Sie ging 00m
afrikanifd^en Horbranb ununterbrochen öftlich roeiter. 3unäcf)ft [teck-

ten in ityr offenfidjtlich bie (Teile, bie burdj bie gro&e afiatifdje IDaffer-

[trage felbft oon bem alten Jjauptblock flfiens unten abgefdjnittcn
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tooröen roaren: alfo Arabien, Doröeriuöien unö tjinterinöien. Hber

öiefe abgefdjnittencn heutigen fjalbinfeln ftedtten gleichzeitig in

einem gan3 befonberert füblicb, fid) fort erftredienben großen £anö»

gebiet, äfmltd) tote (Brönlanb in 6cm fltlantisblodt. Diefes £anb,

6er (Bröße nad) abermals ein toatyrlfafriger gan3cr (Erbteil, füllte

einfach. 6en 3nöifdjen ©3ean naty$u ganj aus. (Es In'ng auf 6er einen

Seite in ooller Breite mit Afrika 3ufammen, auf öer an6ern umfdjloß

es noeb, 6t£ Sunöainfeln un6 berührte fluftralien, fo meit öiefes 6a>

mals über IDaffer ftanÖ. IDie örüben ein 3a>ifd)eneröteil Afrika

mit Brafilien oerbanö, fo oerfcnüpfte fjier einer Afrika, 3nöien,
Auftr alten. Bis auet) er fieb. öauernö begrünöet Ijatte, was, wie

gejagt, roob.1 nodj im Derlauf öer Rambrifdjen perioöe gefdjat), mel«

leidet aber ebenfalls fcf/on oiel älteres UrmeltsmerR mar (6enn jener

Seitenarm, öer tbn anfangs nodj ein Stück meit öurcf)bradV Rann

bloß ein kleines 3urifcr}enfpiel getoefen fein, roie es öie meiften jener

Ureröteile einmal früher oöer fpäter noeb. erlebt fyaben): öa tjätte

ein tDanöerer trockenen Süßes oon öen heutigen Quellen öes Ama«

3onenftroms in Süöamerika bis nacb, Heuguinea gelten Rönnen 1 Itlan

b,at aueb, für öiefen (Eröteil im 3nbifcrjen ©3ean einen Hamen gefügt.

Diele fltillionen Jaljre öer (Erögefd^id^te Ijat aud) er (bloß mit geringen

<Bren3oerfd)iebungen) roeiter beftanöen. So kam es, öaß öie (beo*

logen auf ilm 3uerft befonöers öeutlid) aufmerkfam muröen öureb,

Sct/uttablagerungen, öie fid) nodj in oiel fpäteren Hagen (in öer Perm«

perioöe unö (Criasperioöe) an feiner nörölid)ften (Ecke, im heutigen

Doröerinöien, auf Üjm gebilöet Ratten. Sie fefcen t^eute bort <&e»

birgsgeftein im £anöe öes eintjetmifcb.en Dolksftammes öer fogenann»

ten (Bonös 3ufammen, in (Bonömana. Danacb, b,at man fieb, öann

getöölmt, in öer Geologie öen gan3en oerfdjollenen (Eröteil einfad)

auch, alstöonömanalanö ((öonötoana allein fjeißt eigentlich fdjon

öas <Bonö*£anö) 3U be3eicbnen. 3n getoiffer fjinfidjt b,at öer tlame

3CDeifellos fo etwas 3ufälliges, immerhin aber brückt er menigftens

öie eine mistige geologifcff.geograpbjfcb.e CEatfad^e aus, öaß eben

3nöien, fo lange toie öer urroeltlidje (Eröteil beftanö, 3u tb.m unö

nietjt 3U Aften gehörte, nietjt eine fjalbinfel mar, öie oon Afien füb«

toärts oorfprang, fonöern umgekehrt feine, öes (Erbteils im 3nöi-

fa^en ©3ean, öußerfte ttoröecke. 3eöenfalls ift öas Wort fjeute nietjt

meb,r ab3utoeifen. Unö öa, toie feffon im Kambrium felbft, fo aueb,

fpäter nod) mäb,renö öer meiften (Tage, öie öas geologifdje (Bonö-
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toanalanb erlebte, tatfäd)lich fefter flnfchlufj oon ib.m auch mit äfrifea,

über flfrifea fort aber bureb, öie Süöatlcmtis felbft mit Süöamerifea

beftanb, fo ift vielfach auch in befolge öer gan3e ungeheure Canb-

fcompler, öiejer brei £änöer, alfo öas gefamte Süölanö öer £anöfeite

mit (Einfcbhif} auch öes füöatlantifchen (Teils, im erweiterten Sinne

als (Bonötoanalanö be3eicbnet roorben — toas 3ur Dereinfacbung auch

roieber unoerfcennbar manches für fid) ^at unö im einheitlichen Ha-

men oerfeörpert, was für eine gan3 unglaublich umfangreiche (Ein-

heitsfehöpfung fich öamals aus fo oiel £änöern — Sübamerifea,

flfrifta, Arabien, ben beiben 3noten, fluftralien — 3eittoeife 3U-

fammengefchmiebet hatte.

tDieber {ebenfalls rote bei Panama 3tmfcfjen Horb- unb Süb*

amerifta, toie im fltlantifcc/en ©3ean 3toifcr)en ber norbifchen fltlan«

tis unb bem fübatlantifchen 3toifchenftüc&, toie in unferm ttlittelmeer

3tDif<hen (Europa unb flfrt&a, befanb fich unfer feambrifer/er Seefahrer

in ber großen afiatifchen löafferftra&e, bie fein Schiff quer über ben

tjimalaja fahren Heg, toie in einem Kanal eingefdjloffen 3toifchen

3uoei 5«ftlanbküften, bort ber 3entralafiatifchen, h^r öer oom en-

geren (Bonötoanalanö. Unb immer noch gab es feein Jjeil 3um IDeiter-

kommen für ihn als ofttoärts. (Es fdjeint nun, öa& auch fchon im

Kambrium bie feltfame Strafte jenfeits ber (DfteAe bes heutigen t)i-

imalaja toir&licb, noch eine lefcte Durchfahrt gemährte: hinter ihr

aber öebnte fich °<*nn plöfcHcb, toieöer in unabfehbarer offener tDeite

ber gleiche ©3ean, oon bem bie gan3e $ahrt ihren flusgangsputi&t

genommen: ber Stille. (Es ift gefagt, baß biefes riefenhafte flteer

in öiefer Urtoelt noch tucit über (Ehina herauf&am. Dort konnte

alfo fchon bie ausfahrt fich üoltyehen. Dollenöet mar bamit bie

Durchquerung ber gefamten Canöfeite bes Planeten oon tDaJferfeite

3U IDafferfeite auf (Brunö öes fortlaufenöen 3ufammenbangs jenes

feanalartigen 3toifchenmeers 3mifchen öen ttorömaffen unö öen Süö-

maffen öiefer Canöfeite, öas bei Panama einging, um 3ulet$t bei

(Ehina roieber h^aus3umünöen. 3u öiefem mer&toüröigen Urmeer
maren nötig: öas ameri&anifche IHittelmeer mit offener Panama«

öurchfahrt, öas Itlittelftü* öes atlantifctjen Ozeans, unfer hergebrach-

tes echtes IHittelmeer, au&eröem ein für uns jetjt unmöglicher afia-

ttfdjer Durchftich quer über bie hcu^9c" öic&ften (Bebirgs-

riegel 3mifchen bem Kafpifdjen llTeer unb Sübchina. fluch 0*cfcs

„große Witt eimeer" im meiteften Sinne bilbet offenbar fo
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eine grunölegenöe (Tatfadje erften Hanges auf 6er Karte 6er gefam-

ten Unoelt, nid)t blofj öes kambrifdjen, fonöern aud) aller folgenöen

3eitalter. Seine Spur lagt fid> fceute nod) oerfolgen. Seine kleU

nen Abenteuer: ob es fid) gelegentlich b,ier o6er öa auf eine tt)eile

Derfdjlofc unö roieöer öffnete, ob es Ablenkungen oöer (Erweiterungen

un6 Seitenanfcf)lüffe erhielt, öurdjfpinnen 6ie geologifd)e Geogra-

phie, fo toeit mir fie kennen, tote nidjt enöenöe kleine Unterb.aU

tungen. Da 6er längft oergebene Ilame „tffittelmeer" aber ftets

ehoas 3rrefüf)renöes bat, mar es geboten, aua> tfmt eine neue Be*

^eiebnung 3U geben. Suefj bat es alfo öie tlethqs genannt. !tt>

tfjologifd) ift öas 6ie (Battin 6es (Dkeanos un6 Urmutter aller Dinge,

ntc^t 3U oenoedjfeln mit (Eberls, öer Mutter öes Adjilles, 6ie bloß

eine nqmplje mar. Das VOoxt ift fonft fdjon einmal naturgefdjidjtlid)

für 6en 6ritten Saturnmonö oerHeb.cn moröen.

Had) glü&Iicb, oollbradjter Durdjfdjiffung 6er (Eethns blieb für

unfern unoeltlidjen Geographen nur nod) ein letjtes Problem 3U

(Öfen. tDie ©erhielt fid) 6er damalige afiatifd)e (Eröteil 3U 6er oon

Uoröen über 3slanö un6 Spigbergen b.erabkommenben Atlantis?

Afien mar 6ama(s, mie gefagt, kleiner als b,eute. (Es fehlte ilmt

ntc^t nur öas Stück, öas öie (Eethqs abfdjnitt unö 3U (Bonöraanalanö

hinüber toarf. Gfyina unö (Dftfibirten ftanöen unter öem tDaffer öes

Stillen ©3eans. 3mmerfnn ragte öer Reftblock. Unö an ifjm hing

jebenfalls aud) fdjon ein Heil (Europa, er kam ja oerengenö oöer gar

3eitroeife fperrenö bereits bis ans öftlidje Ittittelmeer. TDuröe nun

öiefer Block erreicht oon öer Atlantis? Derfdmtoi3 fie, über Spifc-

bergen oorrückenö, mit öer toeftfibirifdjen, über 3slanö kommenö
mit öer fkanbinaoifd)en Küfte? Dann toar aud) öer ttoröteil öer

£anöfeite oon öamals in feiner gan3en Riefenbreite gefdfloffen, toie

öer Süöteil. £anö, ununterbrochenes Canö ging oon tloröamerika

über öie Atlantis nadj Afien unö (Europa, mie örüben in (Bonöroana-

lanö oon Süöamerika über Afrika bis Auftralien. 3n munöerbar

einfachen 3ügen bot fid) in öem $a\le öie Urkarte öar: ein nörölidjer

(Ruttel unö ein füblicfyer getrennt blofo öurd) öie (Tethns. Aus ferner

pianetenfcb.au, etma toie mir öen tttars fefjen, müröe öie £anö*

feite öer (Erökugel fid) öargeftellt fyaben als ein groger gelbrötlidjer

Siedl, öen ein fcb.u)är3lid)er oöer bläulicher Kanal ein Stück nörö«

lid) oom Äquator in 3roei fjälften 3erfdmitt.

Bei einer nörölid)en Umfeglung Afiens müröe unfer Seefahrer
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inbeffen feftgeftellt fjaben, öa& fdjon in 6er kambrifdjen (Epodje eine

geroiffe Heigung jedenfalls 6er er6bi(öen6en Kräfte beftanb, 6iefe

einfache (btieöerung auf 6er Horöfeite öocb, nidjt öauernö fo fcfyön auf*

kommen 3U (äffen. (Eine Heigung oöer Ridjtung mürbe er fd)on

bemerkt ^aben, 6ie beftrebt mar, 6en koloffalen Horöblodt irgenbtoie

mit einer oöer gar mehreren Spalten in ungefähr füönörölidjer

Richtung ju öurdjfefcen, Seitenkanälen, öie 3U 6er Richtung 6er

let^ijs mefjr o6er minöer fenkredjt ftanöen. (Es ift gefagt, öa& auf

öem heutigen Kartenbilöe foldje Durajbrudisfpalten naa) Horben

meb,rfadj beutlicb. meröen. Die fjeute entfdjeiöenöfte ift 6er nörölidje

fltlantifdje ©3ean felbft mit feiner Verlängerung 3um (Eismeer. Don

ifmt konnte öamals ja nun keine Re6e fein, 6a 6ie Atlantis öen 5le&

füllte. (BleidnoobJ mu& aber aud) im Kambrium fa>n eine oiel

kleinere Kanalfpalte folajer Art 3u>tfa>n Afien un6 öiefer Atlantis

öurdjgegangen fein, öeren Brudrftelle genau über Horöeuropa lag.

Untergetaucht umren in ib.r 3eittDeife gau3 (Sro&britanmen unö Skan»

öinaoien. Über öas Horbkap fort braä) fie bann toafyrfa^einlid} aud>

fdjon 3urifcf}en 6er toeiteren Atlantisküfte unö IDeftfibirien anHoroaja

Semlja b,in bis toieöer 3um Stillen ©3ean öurdj, öer ja oou öer

anöern Seite ©ftfibirien bis gegen öas Kap £fd}eljuskin unter tDaffer

bjelt. Beim Hlittelmeereingang abbiegenö fyätte unfer Seefahrer alfo

f)öo^ftoaf}rfd}einlid} aud} öurdj öiefen formalen engliffyfkanöinatu*

fdjen Kanal oon öer Getöns aus fein 3iel, öen Pa3ifik, toieöer er*

reiben können.

Die tage einer folgen Durdfbrudjsfpalte fdjan im Kambrium

(öer ewigen für öamals im Horbgebiet öer (Erökarte fidler bekann-

ten) ausgefpart über (Europa ift nun nrieöer eine neue b,od)inter-

effante (Brunötatfadje urmeltUdjer Geographie. Sie öeutet fdjon fo

f
rüb. auf ein Spannungs- unö 3erftü&elungsfetö öer (Erörinöe, öeffen

Unraft auf öiefes (Europa fiel. IDie öer Kanal im Kambrium lag,
.

könnte man oerfudft fein, fid) ib.n rein oeranfäjaulidjenö als eine

Hrt örtlicher Hottoenöigkeit 3U öenken, aud) toenn man toeit gefjenöe

Dermutungen über öas „töie" öer Kartenbilöung ablehnt. (Europa

fdjemt, fo weit es über IDaffer ftanö, öamals ärjnlicr) toie ffeute

eine meftlid) am toetteften oorfpringenöe fjalbinfel Afiens geroefen

3U fein. So bilöete es eine Art tDellenbredfer gegen öie fid) ftauenöe

(Eettyns. Auf öer einen Seite mußte öiefe 3toifd)en ifjm unö öem

alt gegebenen Bio* Afrika fi$ im Httttelmeer in enger Spalte
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öurcbörängen. Kein tDunöer wenn ihre XDaffcr aber auch auf öer

anöem um öen Borfprung ftruöelnö fid) 3um Geil auet) ^ier öurchge«

bohrt Ratten. Dodj wie öas urfprünglicb, nun geroefen fei : in 6er mei»

teren 5<>l9e ocr geologifdjen perioöen ift es {ebenfalls nicht bloß

bei 6iefer einen Spalte geblieben. tDährenö fie fid) 3eita>eife aneöer

fcfjlofj oöer verlegte, öffneten fich parallele anöere unabhängig an

anöem Stellen öer fcritifchen (begenö. 3mmer aber blieb (Europa

öiefem Spaltenfpiel ausgeliefert bis heute. Balö fajlug öie Spalten»

bilöung aus ihm felber gan3e große Städte heraus (u>ie eben im

Kambrium), balö örängelte fie es oollftänöig oon Afien ab unö 3ur

Atlantis hinüber, balö enölicb. toieöer fchmteöete fie es erft recht

an Afien unö fdjieö es fermoeit oon öiefer Atlantis, nimmt man
nun öa$u, öaß gleid)3ettig öie tlethos felber an feiner Süöfeite immer»

fort riß unö nagte, mit öer Iteigung, es aud) oon öiefer Seite Ijer

immer neu 3U überfebmemmen unö in eine Jnfelfdjar auf3ulöfen,

fo muß man öie geologifdfe Unruhe begreifen, öie über öiefer ur»

alten Kreu3ungsftelle 3toeier aufetnanöer fenfcrechter Spaltungsrid>

tungen in allen geologtfdjen perioöen nottoenöig hat malten müffen.

IHit Hbfidjt habe ich ieraöe öas (Erbbilb öer fcambrifchen (Epoche

fo ausführlich hier oorgemalt, obtoohl es, toie ich ausörüdtlich be*

tonen möchte, in manchen Umriffen noch befonöers fdnoan&t oöer

erft aus öem folgenöen ergäbt toeröen muß. Aber toer einmal

öie großen 3üge öer unoeltlichen tDaffer« unö Canöoerteilung fich

hier überhaupt eingeprägt tyit, öer fyit öamit fdjon öen Schlüffel

unö Kern für alles tDeitere, unö öaß öiefe 0>runÖ3üge aud) öamals

fchon roenigftens im mefentlichften oorhanöen maren unö aufge*

3eigt roeröen Konnten, öarüber ift öoeh Itaum ein 3roeifel. tTCan hat

toohl gefagt, öiefe kambrifche 3ett mache in oielem öen (Einörudt,

als fei fie nicht öer Anfang, fonöern bereits öer Abenö unö Abfdjluß

. eines unfaßbar weiten ooraufgehenöen IDeltalters gemefen, unö toir

haben ja auch gefehen, u>ie fie gelegentlich bereits mit ihrem Sanö

unö ©eröll auf öen abraöierten Sodteln älterer <5ebirgsf<hiebungen

fußte, unter öenen noch toieöer ältere lagen. Aber öas Karten-

bilö Rann öann auch oort 3urüdt fchon Rein gan3 abtoeichenöes

getoefen fein.

TTIerBbar macht fi<h öagegen auch in ihr fchon etwas, öas in

öen folgenöen (Eröperioöen mit öer beöeutfamften $olgerichtig&eit

toieöerlehrt, nämlich ein getoiffer perioöifcher tDechfel oon 3etten
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3imef}menöer Urocbenlegung, öerlanöung innerhalb öes allgemeinen

<2>runöfd}emas 6er Karte mit Seiten umgekehrt toadjfenöer Über«

flutung, fiegfjafterer Dorroärtsbeioegung („(Eransgreffion" im geo-

logifd)en 5rcmötDort) öes IDaffers innerhalb ein unö 6er gleiten

perioöe. Das kommt un6 geljt, änöert 3eitoeife fdjeinbar fd)on früb,

feb,r ftarfe 6as Kartenbilö, lagt aber lange öodj roieöer abflauenö

6ie äimlidjen (BrunÖ3üge öurdjfcb,immern; roäfyrenö öann alleröings

auf eine Reilje foldjer gan3en perioöen bjn aud) öiefes fid} heraus*

fcb,älenöe (Brunöbilö einen getoiffen eigenen unö öauernöen tDed)fel

3eigt. Spe3ieII in öer kambrifdjen perioöe bann man fdjon ein

foldjes perioöifd)es Auf unö flb befonöers gut an Itoröameriba ©er-

folgen, oon öem eine tt)eile öas gan3e tnittelftüdt als große rjalb-

infel an öer Rtlantis fyängt, tDäfjrenö fpater nocb, in öer (Epoche

felbft öas IKeer 3eittoeife mit feister Überfdnoemmung geraöe über

öiefes ntitteiftücfe fortgegangen ift; öiefer 3eitoeife IDecbjel bat aber

bod) noröameriba öesbalb md}t gan3 ©egtoifc^en bönnen.

(Eine ([atfaa^e, öie öocb. red}t mer&umröig ift, möchte icb. 3U

öiefem älteften bebannten Kartenbilöe aber auaj noA, toenigftens

ermähnen. So oiele unö große unö 3ufammenbängenöe Scftlänöer

öamals fdjon öa toaren: es fdjeint, öafj fte nocb, fo gut roie gar

nidjt betoofmt rooröen finö. tDä^renö öas Ceben im tlteer fd)on

redjt öeutlid} unö mit Hn3eid)en längeren Beftefyens entwickelt war,

fehlen oollftänöig bie Hefte von Canötieren unö £anöpflan3en. Die

unabfeljbaren Sanöfelöer unö Sdjuttfyalöen, öie in öen £anöablage«

rungen öiefer fernen Urwelt ftecben, fprecfyen öurcrjaus für oege-

tationslofe tDüften, öie fid} einförmig über öie riefigen (Erb-

teile fyitrogen. (Erft in öen nädjften (Epochen fdjeint öas £eben

aucb, öas 5^^nö gan3 allmäfylid} oom ÜTeeresranöe aufwärts be-

fieöelt 3U Ijaben. IDarum l)at es aber nid)t früher öiefe

£anöanpaffung oerfudjt? (Es ift um fo auffälliger, wenn wir

fdfon oor öem Kambrium fidjer Millionen oon 3afjre lang ebenfalls

Seftlänöer annehmen müffen. fln befonöeren Schwierigkeiten öer

(Eroberung bann es bäum öamals gelegen Ijaben. Ittan bat ein-

3elne (Eisfpuren bereits aus öem Kambrium, öie eine unmäßige fjifce

fdjon für öamals unmöglich machen. Hnöererfeits bat öamals unö'

auf lange r/inaus nodj nid)t öie heutige öauernöe Deretfung öer pole

gef}errfd)t, fo öaß felbft öie Htlantis gan3 bewofmbar gewefen fein

wirb. 3ft öas £eben öocb, oielleicbi erft ein weit jüngeres Zeugnis
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gemefen als öie (Erökarte mit ihren £anöbilöungen, öas erft lanöreif

rouröe, als öie £änöer felbft fd)on oiele 3ahnnillionen alt maren?

(Es ftnö Dielerlei 5rflgen °ie h*cr aufgeworfen roeröen könnten.

Huf öie kambrifche perioöe folgte in öer oon unferer (Beotogie

abgegren3ten Reihenfolge öie filurifche, benannt nadj (Befteins-

fdjid)tcn im alten englifdjen Stammlanö öer keltifcffen Silurer, mit

öenen öie Homer ihrer 3eit in IDales 3U kämpfen Ratten; folche

Hamen finö an fich, fo gleichgültig wie (Bonöwanalanö, aber fie öau«

ern, weil man fich an fie gewöfmt hat. Das Silur (wie man öas

VOoxt wieöer abkür3enö gebrauchen kann) mar eine (Epoche ftaunens»

wertefter (Entfaltung öer lUeerestiertDelt. 3eftt erft fdn'en öiefes

nieerleben auf feiner gan3en Qd^e 3U fein. Alle (Eierftämme blüh-

ten bis 3U ihren Kronen, fomeit triefe noch öem tDaffer angehören,

auf. Die Wirbeltiere bilöeten öen unö öamit öie (Brunölage

aller oberften £ebensentwicklung überhaupt, öurch öie in fpäten

(tagen öer Iltenfch möglich weröen follte. Korallen unö anöere kalk-

bilöenöen Rifftiere erfefcten öie r}öhe öer (Ein3elorganifation öurch

Waffe öer fo3ia(en (Benoffenfcbaften, fie melöeten [ich als £anö-

bilöner, als merkbare Reifer bei öer Karte, ohne öodj felber öas

£anö 3U betreten. Die bauenöen Kräfte öer (Erörinöe aber unter*

ftütjten öiefes paraöies öer tDafferbewofmer für ihr (Teil aufs ftärkfte.

3m Anfang öer filurifchen perioöe trat alleröings 3eitweife eine

gewiffe Derlanöung ein. (Es ift be3eichnenÖ, öajj faft öurduüeg in

öiefen oon uns abgegren3ten alteren (Eröperioöen öer untere (Teil

mehr £anö auf öer Karte hat, wäbjenö nachher im 3weiten Hbfchnitt

eine größere Überflutung öurch öas Meer erfolgt. Huf öiefer erften

Stufe bilöeten (ich mehrfach £anöbrücken in öer fcethqs, öie bei ein-

3e(nen 5orfchern geraöe3u öen (Einöruck erweckt höben, öiefe dethqs

fei überhaupt oorher noch gar nicht oröentlid) öagewefen unö habe

fich jetjt erft allmählich herausgekämpft; folche Brückenbilöung hat

aber auch fpäter noch öfter bei ihr ein 3nterme33o gebilöet, nachöem

fie 3U)eifellos längft im gan3en öa gewefen mar. So baute fich xn ^mc*

rika oorübergehenö eine Hrt panamabrücke oon Jloriöa nach Dene-

3uela herüber, öie wahrfcheinlich öaöurch entftanö, öafj fich infolge

einer (Bebirgserhebung im (Bebtet öer heutigen fllleghanns geraöe

öas (Dftftück oon Horöamerika jefct über tttoffer geftellt unö bis hier

herüber ausgeftreckt hatte, naa)öem es im Kambrium lange über-

flutet geroefen mar. Unö eine anöere, noch intereffanterc Brücke
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fdjlofj fid) äljnlid) in (Europa. Das öftlicfjc tttittelmeer, falls es im

Kambrium überhaupt offen geroefen mar, oerftopfte fid) jeöenfalls

in öer Balfeangegenö jetjt eine tDeile oollftänöig, (Europa roud)s roc«

nigftens fdnual fjier an Afrika. 3ugleid) aber fperrte fid) öurd) Auf*

tauchen öes Canöes 6er enge 3ugang oon öer atlantifdjen (Tetf)i)s 3U

jenem fkanöinaoifdjen Kanal, — (Europa roudjs mit öer anöern Seite

öes fd)tracf)en, IanÖ3ungenartigen (Teils, öer öamals überhaupt nur

oon ifjm beftanö, über öie heutige Horöfeite hinüber jetjt tatfäd)»

lid) aud) mit öer Atlantis 3ufammen. Darüber kam öie fkanöina-

oifdje (Einbrud)fpalte aber felber in öie (Enge, unö fie fdjeint fid)

in ifjrer Hot teilroeife füöroärts über Ru&lanö oerlegt 3U haben,

roo fie fdu"ie&Hd} hinter öem europätfdjen Dorfprung auf öie nid)t

meb.r abgefperrte afiatifdje Sortfefcung öer Sethes traf. Damit mar

gan3 (Europa alfo eine tDeile 3ur freifdjroebenöen Brücke 3©i»

fd)en Afrika unö öer Atlantis gemadjt, hinter öer öas rufftfcfje XDaffer

einen Abfd)lufj jetjt gegen Afien bilöete. An fid) mar öas aud) oer»

gänglid). Sd)on im oberen Silur brad) öie tZetfjrjs roieöer frei

öurd) unö öie (Ecke 3ur Atlantis fiel nod) einmal. Aber eine

Ridjtung mar öod) fettfjer für längere 3eit gegeben, öie jetjt

öen Spaltöurdjbrud) nad) Itoröen 3unäd)ft einmal immer ftärker

hinter (Europa 3roifd)en Afien unö (Europa 3U legen fudjte unö

(Europa felbft öamit immer öeutlidjer 3U öer Atlantis In'nüberörängte.

3n öen nädjftfolgenöen IDeltaltern bleibt öas ein 3är)cr 3ug in öer

Karte, fo fremö es uns aud) fjeute fd)einen rotll, öafj (Europa meb,r

öem tDeften, einem £anöe, öas über 3slanö unö (Brönlanö nad) Itorö«

amerika ging, als Jjalbinfel angehören foll, als öem afiatifd)en(Dften.

Unroillkürlid) öenkt man roieöer an Dölkerberoegungen unö An»

fcfjlüffe unferer Kultur3eit. tDie einerfeits Süöeuropa öa immer

roieöer alles fjeil erwartete unö 3U erhalten fd)ien oon Afien. tDie

aber anörerfeits öie alten Skanöinaoier, öie IXormannen, lange einen

Anfdjlufj umgekehrt 00m Tloröen 3um TTtittelmeer b.erab fud)ten,

— mit öem Derfud) aud) öamals eines Rückhaltes an 3slanö

(Brönlanö, Amerika, roobei fie freilich, öie oeränöerte geograpf)ifcf)c

tage Ijicr nur nod) mit öem Schiff bemeiftern Konnten. So roieöer»

trotte öer Ittenfd) gelegentlich, nod) ein $üx* unö (Begenfpiel, öas öie

(Erbkarte feit 3a^rm^^oncn gefpiclt blatte, inöem fie balö (Europa

oon tloröroeften orientierte, 3ur Atlantis, öie bis Amerika ging,

als fjalbinfel oöer 3nfelard)fpel anglicöcrtc mit öer $ront nad) Afien

Böljrfjc, 5f|Häti6er unb lttcere. 5

Digitized by Google



- 66 -

unö 3um IHittelmeer, balö es mieöer gan3 oon öiefem flften felbft

aus pac&te mit freier tDafferfront 3ur fern oerfdjwebenöen Atlantis.

3eöenfaIIs gewann öas tlTeer in öer 3weiten fjälfte öes Silur

aber in gröfjtem Sieges3uge überhaupt wieöer öie (Dberhanö. (Es

roufd) öie panamabrüefte abermals fort unö [teilte öie £etht)s in

größter prad)t aud) r)ier wieöer ^er, 3ugleid) öer (Entfaltung öer

ITteerticriDelt öen entfd)ieöenften Raum gewährenö. Bis öann mit

(Eintritt öer nächftfolgenöen Deoon*perioöe alleröings erneut

eine Derlanöung eintrat, unö 3war jetjt eine fo ungeheuerliche, öafj

es am heutigen Kartenbilöe gemeffen wirklich ausfafj, als wenn öas

Itteer öamals toenigftens auf öer Canöfeite öer (Eröe überhaupt hätte

austrocknen wollen.

tDährenö öer Süöfcontinent, öas riefige (Bonöwanalanö, bis

auf hieine <5ren3fd)tebungen (einmal etwas weniger Brafilien, öa»

für toie im flustaufd} örüben met/r fluftralien) nad) wie cor ofme

jeöcn Brucb&anal 3ufammenhielt, reefete fid) öie Rorömaffe 3U faft

unglaublichen ItTa&en nod) immer weiter aus. Saft überall u>ua>

fen ihre (Em3elftüc&e 3U unabfeffbaren S^d/en aneinanöer, fo öafj

öie Hamen öer (Eröteile belanglos 3U weröen beginnen. Die Gettos

örofjtc 3U erftic&en. Über IDaffer ftanö faft im gan3en heutigen

Umfange Roröameri&a; blo& über öen 3ipfel bei Hlas&a unö feine

heutigen ar&tifchen 3nfeln griffen nod) öie IDellen öes Stillen

©3eans, unö öurd) öie Itliffiffippi«©egenö fdjnitt eine größere Ittee»

resbudjt ein. Hur um fo gewaltiger aber ragte öaneben öie Ht«

lantis, red)t 3um Seugnis, öafj fie öamals ein eigener (Eröteil blieb,

aud) wenn Roröameri&a für fein (Teil nod) fo oollftänöig öa mar.

3nöem fie aber mit if)m r>erfd)mol3, bahnte fid) öer größte Kon«

tinent an, öen öie Roröfeite je ein3eln getragen hat. Süöltd) örängte

öiefe Atlantis ib,re Küfte immer weiter unö weiter auch in oas

ITUttelftücR öer atlantifdjen £etfn)s hinunter, bis fie enölid) oon fid)

aus ein neues gefdjloffenes Panama bilöete: fich in breitem £anö=

arm mit Brafilien unö öem Süö&ontinent oereinte, öie (Tethqs mehr

als je abfangenö. töftlid) faßte fie in ooller Breite anrüc&enö wieöer

(Europa, unö 3war war öurd) öie allgemeine Derlanöung öiesmal

aud) h»cr wefentlich mehr 3U fäffen. Der lefcte Reft öer alten eng»

lifd).f&anöinaüifd)en Roröfpalte war aufgetrocknet, auch in feincr

fpäteren ruffifcf)en flb3weigung. 3rlanö, Sdjottlanb, gan3 Sttanöi»

naoien unö Rujjfanö mit ihren äwifchenteilen öer heutigen Roröfee
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unö (Dftfee lagen als größtenteils frifcb, aufgetauchter nacfeter plan

in mächtiger Breite öort über tDaffer; roäfjrenö alleröings öas

mittlere unö füöliche (Europa auch jetjt mehr oöer minöer in öer

Macfjt öer ITethqsfluten geblieben toaren, öenen man u>of|l 3U«

trauen möchte, öaß fie fich, bei öer unheimlichen Befehlenfcung, öie

fie auf öer toeftatlantifchen Seite erfahren mußten, roenigftens tyex

öurch breiten Übergriff etoas fcbaölos gehalten hatten. 3nöem aber

öas, toas oon (Europa öa toar (immerhin in (Beftalt befonöers oon

Sfeanöinaoien » Rußlanö öocb, öer tjauptblocfe), ohne jeöen 3u>ifchen»

fpalt fogleich mit öer atlantis 3ufammenfchmol3, machte fich für

öiefe beöeutfamfte (Ecfee öer (Erö&arte eine neue Sachtage entfdfeiöenö

geltenö. IDas im Silur fich 3uerft angebahnt, 001130g fich enögülrig

:

(Europa, toeftlicn, mit öer Atlantis üermäbft, riß öftlicb, oollRommen

oon flfien ab

!

3m Silur hotte öie flblenfeung öes gelegentlich fchon teiltoeife

oerftopften f&anöinaoifchen tloröfcanals über Rußlanö 3ur lüctr>r)s

öiefe (Trennung 3unäd)ft eingeleitet. 3ef$t roar Rußlanö toieöer frei,

alfo hätte eigentlich geraöe jetjt flfien öocb, urieöer anfchHeßen müffen.

tjier aber mifchte fich e*nc neuc noröroärts fchneiöenöe Kanalfpal«

tung ein. Sie brach h* nter Rußlanö auf öer gan3en Cänge flfiens

oon öer (Eerhns bis 3um arRtifdjen Ittecr öurch, (Europa in einem

raöifcalen Schnitt 00m Kafpifchen ITteer bis etroa nach ttoroaja Sem»

Ija oon flfien abfägenö. 3<h hfl0e früher fchon öarauf hinge-

toiefen, öaß noch heute bei Betrachtung unferer Karte fich °*e ^ö9'

IichReit geraöe einer folgen Spalte auffaüenö öeutlid} in öer (5e*

genö öes heutigen £aufes öes©b öftüch 00m Ural anöeutet. (Eine Der«

hältnismäfjig geringe Senkung öes Canöes toüröe hier jetjt noch

einen trennenöen Itleeresarm fa>affen Rönnen, öer auch unfer heu»

tiges (Europa annähernö 3ur 3nfet machte. Damals mußte öie

raöifealc Möglichkeit öes flbfägens in öiefer £inie aber noch *>iel

größer fein. Das Uralgebirge felber ftanö noch nicht, unö, 00m Gebiet

öes Kafpifchen Meeres Rommenö, oftoärts quer öurch öas gan3e

mittlere flfien flutete in ooller Breite öie (Tethos, mit öer (ich öer

„obifdje Kanal" oöer öas obifche ITteer, roie man auch 3eitn>eife

gut fagen Ronnte, nur 3U oerbinöen brauchte, um einen oollftänöigen

U)afferhalbring 3toifchen (Europa unö flfien 3U legen, fluch öiefer

neue unö entfeheiöenöfte Roröfpalt im ScfncRfal (Europas hat in öen

folgenöen (Eröperioöen mancherlei engere Schwankungen öurchge«
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madjt, er ift gelegentlich aud) roieöer etroas oerfdjoben, 3eitu)eife

oerftopft, balb mef}r nad) Rufjlanb hinüber, balb roieber mer/r nad)

Sibirien funein gebrängt toorben, er t>at ficfj fcr/on frürj geneigt ge*

3eigt, 3U einem toar/ren fibirifdjcn IKeer auseinanber3uger/en : immer

geblieben ober irgenbroie roiebergekerjrt aber i[t er nocr/ bis in bie

ältere Hertiär3eit r/inein. Dafc er feitfjer ferjlt, tjat für unfere Kul»

turgefct)ict)te fdnoerrotegenbe Solgen gerjabt. IDenn er fortbeftanb,

roären uns bie (Einbrüche ber Mongolen in (Europa erfpart geblieben

unb fduoerlid) rjätte Rufolanb in ber tDcife tote jefct feine politifdje

Ittadjt über gan3 Sibirien ausbefmen Rönnen.

(Es madjt ben Befcf/lu|3 in ber nötigen £anbentfaltung oon ba-

mals, baß trojj bes Umftanbes, ba& biefes roeftfibirifcrje Kanalmeer

für fein Heil bocfj ein altes Stück aus dentralafien toieber fjeraus»

fdmitt, aua) bie afiatifdje £anbmaffe bamals eine gan3 beträcfjtlicr/e

blieb. Ber Stille ®3ean (jatte allmäf/lid) gan3 (Dftfibirien unb ben

größten (Teil oon (Trjina freigeben müffen; bie tletr/r/s fcfjeint 3eit*

weife in biefer Deoon»periobe fogar bloß in einem formalen Aus*

gang, ettoa im flmurgebiet, burcrjgebrocrjen 3U fein. (Ein3ig in ber

gan3en Horbfeite bes 5eftlanbgebietes bamals ber Atlantis nicr)t an»

gegliebert, bilbete biefer afiatifdje Block eine 3nfel für fid), erroa fo

grojj ober größer als bas r/eutige Sübamerika. Srembartig genug

kam bas im Kartenbilbe: ttorbamerika unb (Europa fjalbinfeln ber

Atlantis, flfien bagegen eine einfam fern gelagerte 3nfel am Stillen

(D3ean

!

Das allgemeine Raturbilb aller biefer ausgebefynten Deoon*

länber muß babei immer nocfj ein recfjt gefpenftifdjes geroefen fein.

Serjon im Silur rjatten befonbers im Gebiet bes Atlantis lebr/afte (Be*

birgsfaltungen begonnen. Deren Derroitterungsfdjutt Rauften bann

große abroärts rinnenbe Ströme inmitten ber unenblicfjen Derlan*

bung melfacfj in weiten abflufjlofen £anbfenken unb oergänglicfjen

Riefenfeen an. Die unerme&Iicfjen £aften burcb, (Eifenojrjb rötlid)

gefärbten (Quar3fanbes biefer Binnenujüften erfcf/einen uns nocfj in

bem feenn3eicf/nenben rötlichen Sanbftein (fog. „old red") oieler

biefer beoonifcfjen £anbgebiete. 3n ber (Begenb foldjer oerfickernöen

Slugne^e unb oerbampfenben Seen machen ficfj uns aber bod) jetjt

bie erften Spuren merkbar, ba[$ au$ bas £anb in biefer 3eit 00m
£eben erobert mürbe. Groteske fkorpionäfmlic^e Riefenkrebfe bc»

fjaupteten fid| in ben trocknenben Sümpfen, edjte Skorpione Ratten
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fid) fd)on als crfte gan3 aufs £aitö gewagt, im 3citu>eifcrt IDaffer»

mangel rouröe öer Sifd) 3um Iuftatmcnöcn tttoldjfifd}, unö erfte faru*

ähnliche Pflan3cn bilöeten ffter unö öa formale grüne Säume um
öie Slufjaöern als Pioniere in öer tt>üfte. 3mmerhin blieb aud)

öas alles 3unäd)ft nodj oeret^elt unö ohne großem fluffdjroung. 3u

einer toirklicrj impofanten (Entfaltung öes £anöpflan3enrouchfes auf

(Eröen fet/eintes erft gekommen 3ufein öurd) einen allgemeinen fclima*

tifdjen BDccfjfcI, öcr in öer 5°^9C eintrat. nadjöem nämlich offenbar

längere Seit ein allgemeines (Eröklima geherrfd)t hotte, öas 3iem*

lieb, trocken roar unö auf öen 5efMänöern auch, rein mineralifd) öie

tDüftenbilöungen begünftigt tjatte, [teilte fid) eine (Epoche umgekehrt

roefentlid) feuchteren Klimas ein. Bloß aus öem tDedjfel öer geo»

gra#f)ifd}en Dert)älttiiffe felbft toirö öiefes klimatifd)e Sd)roanken fid)

fchroerlid) ableiten laffen, es muffen öa roofjl nod) befonöcrc Um«

ftänöe unferes Planeten mitgewirkt tjaben, öie ntct)t unmittelbar

an tOaffer unö £anö hingen. Der fjöhepunkt öiefer Dinge führt

uns aber bereits in öie nädjftfolgenöe (Eröperioöe hinüber, in öas

fogenannte Karbon.
Der Harne gefjt auf carbo, öie Steinkohle; Steinkohlen finö aber

oerfteinte Pflan3enrefte, unö fo ift es eben öas (Ereignis jenes öureb,

öie Cuftfeudjte begünftigten großen Pflan3enauffdjroungs felber, öas

öiefer gan3en (Epoche bei uns öen Hamen gegeben bat. U)äb,renö

ir>rer langen Dauer unterlag aber natürlich auch, öie Karte roieöer

für fief? töanölungen. Die gefctjilöerte eytreme Derlanöung öes De«

oon ^atte fid) in öiefer IDeife fd)on im Derlauf öiefer (Epodje nict>t

öauernö galten laffen. ttod) im Deoon felbft eroberte öer Stille

©3ean grofoe Geile oon Horöamerika 3urück unö griff jener „obifdje

Kanal", fieb mact/tooll oerbreiternb, nad) Rufjlanb roie nad) ©ftfibi«

rien hinein, 3roifd)en (Europa unö öie aftatifdje 3nfel 3eitroetfe einen

Hteeresarm fefcenb, öer ungefähr fo breit ©ie öer heutige fltlantifd)e

(D3ean 3roifdjen Amerika unö (Europa roar. (Ein Kolumbus Ijätte

öamals über einen tltonat lang oftroärts fahren müffen, um oon

(Europa aus enölid} Hfien 3U entöecken. fltit (Eintritt öes Karbon

(immer roieöer prompt auf öer tDenöe 3U einer neuen perioöe)

trat aber öann erneut ftärkere Derlanöung ein, öie fotoorjl in gro-

ßen (Teilen oon Itoröamerika u>ie in gan3 flfien nid}t nur öen Der»

luft öeckte, fonöern öie Seftlanöumriffe öes älteren Deoon fogar

hier unö öa nod) oerftärkt roieöer herausbrachte. Hur öie aud) in-
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3tx>ifd)en überfduijemmte panamabrücke oon öer Atlantis nad) Bra*

(ilicn (teilte ftd) nidjt roieber fjer, 6ic Getfjqs ftrömte u>ieber frei

oom unb 3um Stillen ©3ean burd}. Diefes Auf unb Ab tjat

3unäd)ft nicfyt Diel 3ntereffantes. ütan erhält ben (Einbrucfe, ba[$

in btefer (Begenb ber <Erbgeftt)ia)te bas Kartenbilb ficb, im großen

unb gan3en eine lange 3eit ^inöurdj gletdjfam fe^r 300. immer urie«

ber oerteibigte. IDenn man nur bie r)auptlinien ©erfolgen will,

kann man ein3elne Blätter gan3 überfdjlagen. 3mmerbm bieten

ftcfj menigftens in ber ametten tjälfte ber Steinkofflenperiobe ein

paar lebjrreidje (Eitelkeiten bar.

Xiadti ben früheren (Erfahrungen follte man für btefe 3eit aber»

mals eine „fcransgreffton", alfo ein mefyr ober minber ftarkes Dor«

rücken bes Itteeres, ertoarten, unb bis 3U geroiffem (Brabe erfolgte

bas audj roirkltd). So fpaltete fid} gelegentlid) bamals ein gan3 rie=

figer Kanal faft genau auf ber (brennt ein, roo tlorbamerika feit

bem Kambrium an ber Atlantis fjing. 3u)eifellos b,anbelte es fid}

mieöer einmal um eine ber mebjbefagten nörblia^en Spalten fenk«

redjt 3ur (Eetlnjs, bie aber unmittelbar biesmal nicfyts mit bem euro*

päifd)*afiatifd)en Rißfqftem 3U tun hatte. Das tlterkmürbige an ifjr ift

nur, bafj fie audj fcfyon genau in ber Cime eines fyeute am gleichen

5leA noa) oorljanbenen Kanaleinfcfynitts lag : als karbonifdjes „Da«

ois^Becken" be3eid)net, 30g fie ficb, nämlich, nafye3u gren3getreu auf

ber heutigen Daoisftra&e unb Baffinsbai bafjin, bie jetjt Horbame«

rika oon (Brönlanb fdjeiben. Das (Bebilbe mar 3unäcbjt nicr)t bauer»

fyaft, in ben nädjftfolgenben (Erbperioben febjoffen ficb, allmählich,

tlorbamerika unb bie Atlantis boefy mieber ebenfo glatt aneinanber

rate früher. Aber fpät in ber Üertiär3eit ift es miebergekommen

unb bis bleute geblieben. Sdnoer oerfdjließt man fid} oor folcb,er

IDieberbolung ber Meinung, es müffe audj in biefen Cängsfpalten

boa) irgenbeine geheime (Befetjmäßigkeit ber (Erbbilbung gefteckt

fyaben, bie gleidje piätje beoor3ugte, alfo nidjt bloß auf ber EDill«

kür regellos 3ufälligen Sinkens ober Steigens ber 5*fte ooer ocr

IDaffer an beliebigen Sdjaukelftellen berufen konnte.

3m übrigen aber enmes ficb, bie Überflutung in biefem oberen

Karbon erfidjtlicb, beeinflußt unb teilmeife gehemmt burd) eine (Er-

fdjeinung, bie, ftets in allen (Epochen bisher fd)on Dorfjanben, 6od)

fyier ebenfo übertDältigenb großartig fictj aufbrängt roie jenes oon

bem feuchten Klima begünftigte neue Pflan3enleben, bas öer (Epodje
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iljren Hamen oevfdjafft bat. llämlicb, einer gan3 befonöers jtark ein«

greifenden (Bebirgsbilöung. Sie fteigerte fid) um öie Witte öes

Karbon unö reichte 3um CEcil noeb, fort bis in öie näd)ftfolgenöe pe»

rioöe. fln öen oerfd)ieöenften Stellen öer (Eröe [tauten fid) ungeheure

Saiten empor. Die berüfmüefte lag bei uns in (Europa. (Es gaböamals

nod) feeine Sd)roei3er Hlpen, keine italienifdjen Hpenninen, keine

fpanifdjen Pyrenäen unö follte fie noeb, lange nid)t geben. Dafür

wudjs jefct eine ungeheure alpenbafte Kette quer über öem Siedl öes

heutigen Deutfa)lanö empor, in öer Cinie unö öen Seitenlinien, wo
gegenwärtig öie Suöeten, öas <Er3gebirge, öas S^telgebtrge, öer

Gfurnnger IDalö, öer fjav3, öer Speffart, (Taunus, ©öenwalö, öas

rfyeinifdje Sdnefergebirge unö öer Sd)war3walö liegen unö in ibjren

Kernmaffen nodj feine Ruinen enthalten. ITIan fyat öiefe „karbont*

fdjen fllpen", öie fieb, in öiefer So^9e im größten Bogen etwa oon

IDien bis nad) IHittelfrankreidj 3ogen, als öas „oarisktfdje (Be»

btrge" (nadj öem altgermanifdjen Stamm öer Darisker im $id)tel*

gebirge) be3eidmet. (Ein anfdjließenöer, wa^rfcffeinlid) nod) oiel rie«

figerer S(*lt*n3ug ging öann oon öiefer fran3Öfifd)en (Ecke über öas

noröweftlidje unö mittlere Stcmkreid) nad) (Englanö unö 3rlanö. Ittan

bat Um (nad) einem alten Keltenftamm in öer Bretagne) öas ,,ar»

morikanifdje (Bebirg e" genannt. Seine Saiten 3ogen fid) öa»

mals aber anfdjeinenö nod) unenölid) oiel weiter in öen heutigen

fltlantifdjen ©3ean fjinaus unö liefen öort wofjl über öie gan3e

atlantis bis nad) Itoröamerika öureb., wo fie öas fdjon früher an«

gelegte (Bebirge öer flllegbanqs oollenöeten. Uod| anöere Sa^en
ftauten fieb im (Bebiet öer karnifdjen fllpen; an öer ruf[ifa>afiatifd)en

Sdjeiöe, mitten im (Bebtet öer trennenöen obifdjen Kanalfpalte

türmte fid) allmäfjlid) öer Ural empor, unö fo weiter regte unö beugte

fid) öie (Erörinöe fernerhin nod) an öen oerfdjieöenften Stellen. 3n
öen 3wifd)enmulöen, an öen fladjen tjängen unö neu entftanöenen

Ranöufern öiefer teils weröenöen, teils fdjon in öer 3eit felbft wie«

öer rafdj oerwitternöen (Bebirge war überall in (Europa wie in Arne*

rika unö (Etyma öie fjauptftätte graöe öer Steinkofjlenwälöer, 3U

öeren (Beöeifyen neben öer großen Seudjte öes Klimas aud) öer Häfjr*

geljalt öes frifdj erfdjloffenen Boöens beigetragen tyaben mag. Sdjon

öas Dorfjanöenfein öiefer grünen tDalökrän3e am Sockel öer jungen

(Bebirge öeutet aber 3ugleid) öarauf b,in, öafj mit öiefem Saltentrei-

ben öurdjweg aud) neue Ufer unö neue Derlanöungen fid? bilöen
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mufjtcn. Unö fo taudjt im oberen Karbon aud) unfev Dlittcfcuropa

3um erftenmal rcdjt anfefynlid) ans öen IDaffcrn, luäljrcnö öie mittel*

meerifd)e £ctt)r/s, oon fjier abgelenkt, fid) roieöer öefto breiter über

öen Horöranö oon Afrika fdjlägt. 3c mefjr aber öiefes (Europa öamals

abtrodmenö fid) gleidjfam fdjon in feinen heutigen Umriß rjinein*

3uftredien fudjte, öefto greller mußte auf öer Karte öabei feine genau

umgekehrte Orientierung gegen fjeute fjeroortreten — als oorfprin*

genöc fjalbinfel an öer Atlantis mit fefter Rückenöcckung auf öer

Seite, wo fjeute öer Atlantifdje <D3ean liegt — mit öer offenen

Jront öagegen nad) Süöoften in öie detfjns unö öas oon flfien tren*

nenöe TTIeer f)inaus. 3eitroeife fdjeint öiefe Sront genau öftlid) in

eine lange £anöfpifce ausgelaufen 3U fein, öeren Ietjtcs Kap unge*

fätjr in öer (Begenö öes heutigen Kafpifdjen Meers gegen öen weiten

Abb. 12. Durdjjdjnilt öurdj 6ic Sahungen 6er Sd]id]tcn im StciiibofjlengebUt bei flauen,

cv, es Scf}id>ten öes Kambrium du.dk, do Permi k, c 1—5 Kaibon (Steinttobjenpcriooc)

t Gcrtiär. (Had) faljapfd.)

blauen Spiegel öes aftatifdjen (D^eans gefdjaut fjaben mag, uMe tjeute

öie legten Klippen 3rlanös oöer Sdjottlanös toeftlid) gegen öie un*

abfef)baren IDaffer öes atlantifdjen.

Auf öie Steinkob,len3eit folgte öie fogenannte perm»perioöe.
Den Hamen Ijat fie nad) ftarken fjinterlaffenfdjaften in öer ruffi«

fdjen prooin3 Perm am Ural. So öeutete er gleid) felber öiesmal

in öie (Begenö öes trennenöen IKeeres 3tDifd)en (Europa unö Afien.

3n tDafjrrjeit ift aber geraöe be3eidjnenö, öaß in ir/rem Derlauf öiefes

TUeer 3unäd)ft einmal roieöer fid) 3U oerftopfen begann. 3m 3toeiten

Seil öer Steinkof)len3ett l)atte öie (Bebirgsbilöung öer IDafferbe«

öedtung entgegengearbeitet. 3^fet trat mit öer neuen perioöc roieöer

ein ouftanö überhaupt roadjfenöer Dcrlanöung ein, rjoäljrenö öie <&c*

birgsbilöung für ifjr (Teil anfangs aud) nod) roettenoirkte. Selbft

öiefe Doppelroirkung erklärt aber nod) nid)t gan3 öie Sad)lage, roie

fie öiesmal fid) anbafmte. Um öiefe 3eit muß eine öauernöe
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£enöeit3 3ur Derlanöung eingetreten fein, öie jetjt über 310 e i gan3e

(Eröperioöcn (öie Pcrmpcrioöc unö öic folgenöe üriasperioöe) fort,

alfo jeöenfalls mehrere ITlillioncn oon 3atjren lang, erfidjtlidj an«

bjelt. 3n öer Solge gab es öann abermals 3t»ei große perioöen,

in öcnen ebenfo öcutltd) eine im gan3en übertmegenöe lleigung 3U

toeitgefjenöer Überflutung öer £änöer, alfo mefjr obfiegenöe tDaffer*

b,errfd)aft Ijeroortritt : 3ura unö Kreiöe. IDas wir bisher innerhalb

jeöer perioöe je einmal abujeä)feln fafjen, oerteilt fid) alfo jefct als

riefiger 3r/Rlus über oier gan3e Perioöen: öie 3toei erften mefyr mit

£anö, öie beiöen 3ioeiten meljr mit töaffer. Das alles natürlich

audj fo nur innerhalb öev £anöfeite öer (Eröe; öie löafferfeite

öes Stillen ©3eans liegt nad) urie oor für unfere Kenntnis fo gut

tote unberührt. (Betoiffe SdjtoanRungen fd)ließt aud) öie allgemeine

(Eenöen3 nid)t aus: in öen beiöen £anöepod)en fteigt In'er unö öa

einmal lokal öas U)affer, unö öie beiöen tDafferepodjen fyaben ftarfee

Ittajima unö tttinima. Aber öarüber fort bleibt ftets öer allgemeine

{Charakter erfidjtlid) : f)te £anö, fjie IDaffer öauernö beoor3ugt. Da»

•ei f>at im gan3en öie große £anö»Doppelperioöe nod) einen feonfer«

oatioen 3ug. Sie baut gletd)fam nod) einmal im gan3 Großen nur

öas aus, coas jeöes öer früheren £anö*3roifdjenfpiele mefjr oöer

minöer glüdilid) erreichte. Die tDaffer*Doppelperioöe öagegen tuirö

öiesmal toirRlid) reoolutionär : aus ifjr gefjt, aud) als iljre IDaffer

urieöer abfließen, eine entfcfjeiöenö anöersartige Karte fyeroor.

Dies fpridjt öafür, öaß es fid) bei öem großen Dierer*3i)Rlus nid)t

bloß um eine däufdjung in öer Art fjanöelt, öaß ettoa jeöe öer

alten <Ein3elperioöen toie öas Silur oöer öas Deoon eht3eln fo lang

getoefen wäre, toie jefct oier gan3e (Epodjen, uns aber aus (Brünöen

oieUeid)t ftärfeerer Derfdnoommenfjeit nidjt als oier Sonberepodjen

erfd^iene. (Es fdjeint oielmefjr, öaß fid) rjier roirfelid) (Ereigniffe

fpiegeln.

ITIan fjat öaran geöadjt, öaß öie geroiß riefenfjaften ©ebirgs»

bilöungen öer Steinkof)len3eit eine befonöere Urfadje für fo lange

Derlanöungsöauer abgegeben fjätten, inöem fid) im öerfjältnis 3ur

(Bebirgsauffaltung anöerstoo öer IHeeresgrunö oertieft fjätte, fo öaß

öie IDaffer fid) in öiefen großen Siefen mefjr anfammeln unö öas

£anö überall ftarfc freigeben mußten. Die fpätere lange IDaffer«

perioöe im 3ura unö Kreiöe foröerte öann umgekehrt eine 3eitroeife

IDieöerauftoölbung öer ©3eanbööen # bei öer öie in3toifd)en öurd)
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Mangel an (Bebirgsbilbung unb Derwitterung flauer gemadjten (Erb»

teile neuerlid) ftark überftrömt würben. Unö es würbe 6Q3U ftim»

men, baß aud} im weiteren Derlauf ber Dinge, in ber auf bie große

U)affer3ett folgenben (Eertiärperiobe, wieber (Sebirgsfaltungen in

größter pradjt auftraten, wäfjrenö 3ugleidj fid} abermals Derlan»

bung einleitete : ba wäre bann abermals lieffee als (fcegenfpiel ent»

ftanben, wie wir fie ja ljeute nod} reidjlid) befitjen. Die (Theorie

f^at gewiß etwas Sinnreiw.es, nur erklärt fie ntdjt, warum fid} außer

biefem £anö» unb töafferweajfel now. in ben jefct folgenben oier

(Epochen bas Kartenbilb fo entfdjeibenb geänbert bat, unb warum
gewaltige alte Scftlänber in ber Atlantis unb in (Bonbwanalanb naw,

Abfließen ber Juxa» unb Kreibewaffer überhaupt nidjt mebj ba

waren unb niemals wieberkeljrten, aud} bei neuer Perlanbung nidjt.

Unb fo bleibt aud} in Ufr einftweilen bas Un3uläng(id}e aller nod} fo

geiftoollen anberen „(Erklärungen" für bie £eit3Üge ber (Seograplne

ber Urwelt. Aber baß periobifdje, 3qklifd}e Bewegungen ber Dinge

aud) in biefer urweltlid}en £anb* unb tDafferoerteilung immer wie»

ber irgenbwie fjeroortreten, einerlei was biefen „Rfjrjtfjmus" nun

beftimme: barüber kann rein tatfädjlid} wofjl kein 3weifel fein. 3eöe

(Erklärung wirb ilm berü&ftd}tigen müffen. Die Urgeograpfne lief

weber einfeitig com £anb 3ur Sintflut, nod} oon einer Urfintflut

3U unfyemmbarer Dertro&nung; fonbern fie ging burd) beftänbige

Abwedjflungsperioöen. Unb es ift ja btefes periobifdje, bas aud}

fonft immer fo öeutlid) bie Urweltsbinge beljerrfdjt. So wenig wir

beifpielsweife oom 3ufammenf}ang bes urweltlidjen Klimas unmit«

telbar mit biefem Kartenwe^fel wiffen: periobi3ität 3eigt fid} in

ifjrer IDeife genau fo aud} bei biefem Klima. Die Urwelt geb,t

nid)t oon Urljifce fiefy mäßigenb 3ur <Eis3eit; fonbern fie 3eigt lange

3eiträume großer tDärme mit (Erodtenljett, bie IDüften begünftigt;

bann wieöer geraöe umgekehrt feufyes Klima; feud}twarmes, aber

aud} feudjtküljles, bas ficr> wteberljolt 3U (Eis3eiten fteigern kann;

aud} bas aber wieber enbenb, fid} erwärmenb, trodmenb, — in einem

Auf unb Ab, bas wie gefdjaffen fdjeint, alle tjübfd} gerabeaus ge-

bauten Gljeorien 3U ärgern. Sdjließlid} ift biefer Reid}tum aber bod)

nod} willkommener, als alle graue dljeorie. Unfer planet ift ge*

fdjidjtlid) unb aller EDafjrfdjeinlidjkeit aud} nod} 3ukünftig eben

gan3 anbers beweglid}, als wir je gealmt fjatten, gan3 anbers ftets

weiter arbeitenb unb jung aud} inmitten feines 3al}rmilIionenalters.

Digitized by Google



- 77 -

nichts oerrät, öaß roir fjeute oöer abfebbar am (Enöe jener perio«

6t3ttaten angelangt wären.

tDas roir r»on öer permfearte öer ttoröfefttänöer roiffen, finÖ

faft öurdjroeg Derlanöungstatfadjen. Wo öas obere Karbon Mof}"3n*

fein unö fjafbinfeln gefcfyaffen unö in feinen TTTulöen mit öen üppigen

SteinRofylenroälöern öoet) gelegentlich immer nod) Meine (Einbrüche

öes ttteeres gehabt batte, fcfjloß ficr> überall jefct öie 5*fte im großen

aneinanöer. Die ttoröfeftlänöer im gan3en arbeiteten auf eine er»

fidjtlidje Bereinigung los. TtTebrfadj fdjeint öie (Eetfjr/s öurd) Brücken

beörofyt geroefen 3U fein, 6ie fie alleröings immer noefj roieöer naef?

einer IDeite 3erbrad>. Das merRroüröige Daoismeer beftanö 3roar

einftroeilen nod) fort, b,at fogar möglid}erroeife oorübergefyenö fln»

f<f^ru6 bis 3ur {Tetfnjs gehabt. Dafür fd)loffen fid) aber anbere Riffe

auf lange jefct. Seit alters roar ein offener tDaffermeg ftets $m\>

fcfjen Itoröamerifea unö flfien in öer Richtung öer heutigen Bering»

ftraße geroefen. (Es lag b,ier nidjt eigentlich ein Spaltenöurcb/brud),

fonöern oon Anfang an roar über öen $\e& roeg freies (Bebiet noefy

öes ungeheuren urgegebenen Stillen Ozeans geroefen. 3C0* größere

Derlanöung in (Dftfibirien unö öer flfasRaed&e HoröameriRas mußte

aber öie ttoröeröteile aud) hier einanöer annähern. Unö fo balmt

fidj fdjon im oberen Karbon ein Derfchluß an, öer jetjt nach öen leg-

ten Schwankungen öes Perm auf lange 3um Dauer3uftanö roirö:

man Rann trocken oon Horöamerika nach flfien gehen. Die roid)»

tigftc Sache aber betrifft roieöer öas uralifd)»ruffifche UTeer 3roi»

fdjen (Europa unö flfien. tDte fdjon gefagt: es ferjickt fid) ebenfalls

an, oorerft roieöer 3U oerlanöen. 3unä<hft trocknet es im Süöen gän3»

Iidj aus, öa, roo es oorb.er um öas letjte Kap (Europas mit öer (Eetr/ps

3ufammengeffoffen roar. tDofyl möglich, öaß geraöe mit öiefer 3U»

nebmenöen Hustrocknung öureb. Boöenhebung, öie oiellei<ht abn»

lieb, auch oon Horöen allmählich oorrückte unö öie Ittitte öes Spal-

tenmeeres einengte, ein Meines geoTogifcb.es (Ereignis 3ufammenge»

fangen bat, öas für öie 3roeite fjälfte öes Perm bei uns in Deutfd)»

Ianö, roenn man auf feine Ablagerungen ftteß, ftets öen (Einöruck

einer geroiffen öod} roieöer fiefj öurcfyfetjenöen ttteeres*ilransgref»

fion gemacht bat. 3*genöroie oroch nämlich oon öem beengten ruffi«

feben ITteer eine Art $lutroelfe feitlicb, aus, öie bis nad) (Europa oor»

örang unö eine IDeile ^roifdjen Skanöinaoien unö öen großen füö»

Heben (Bebirgs3Ügen große (Teile oon DeutfaManö unö (Englanö nodj
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einmal feicr/t unter tDaffer fetjte. Deutlich kann man am heute noch

erhaltenen (Beftein ernennen, wie es feit öem Karbon auä) öiefen

(BegenÖen gleich öem gan3en ttorögebiet öer Canöfeite öer (Eröe über»

bauet ergangen war. Das feuchte Klima öer Karbon3eit hatte mit

fjeraufgang öes Perm abermals trockenem tDüftenklima piatj ge«

macht. tDteöer bilöeten fid) ungeheure Sdjuttftätten, öie uns heute

noch in roten Sanöfteinen öeutlicb, weröen; es finö öie jeöem Berg»

mann fo oertrauten Schichten öes fogenannten „Rotliegenöen". 3n

öiefen neuen noröifcrjen tDeltwüften gingen öie fcfjönen Steinkohlen«

roälöer ein. IDo nod) Pflan3enwud)s möglich war, fieöelten fid) öa»

für meljr hitjer/arte nabelnder an. Über öiefe Stätte fchwemmte

nun bei uns eine tDeile ttteer. Das 3echftein»tneer, wie man es

nad) feiner be3eicbnenöen Schlammablagerung, öem heutigen 3eä>

ftein, nennt. Cangen Beftanö batte es aber nid)t. 3ur tmttelmeer-

(Tethrjs konnte es nicht öurebbrechen wegen öer mitteleuropäifchen

Gebirge. Don Ru&lanö ohne IXacr>fcr)ub gelaffen, oeröampfte es all»

mähltd) 3U Sal3pfannen unö oerfebwanö enölich fpurlos wieöer, öie

rote tDüfte kam auch 3U uns 3urück. 3m gan3en offenftd)tlich öoeh

nur ein rein örtliches (Ereignis.

ITIan toüröe aber überhaupt oon öer permperioöe geographifch»

geologifch weniger reöen, toenn nicht geraöe fie öaöurch berühmt

geworben wäre, öafj man jetjt einmal etwas mehr oom Süökontinent,

oom tounöerbaren (Bonöwanalanö, erfährt. (Es ift cr3är)It, öafj (Bonö«

manalanö toahrfcheinlich feit öem Kambrium beftanö, Süöameriha,

Hfrt&a, 3nöien, fluftralien einenö. Die Überflutungs3eiten bitten

fich auch an feinen (Breden gelegentlich geltenö gemacht, aber oon

keinem Cängsfpalt ift etwas bekannt, öer es in all öer 3eit gan3

öurcbbrodjen hätte. Unö fo kam es auch bis ins Perm, drotj öem
meift trennenöen Dorhanöenfein öer ftethqs ift nun aus jenen älte-

ren lagen nichts oon befonöeren Unterfdneöen feiner Oberflächen»

oerbältniffe gegenüber öen ITorölänöem bekannt geworben. (Es hatte

offenbar aud) feine älteren tDüften3eiten, unö im Karbon wanöerten

auch in ihm öie echten Steinkohlenpflan3en bis in öie entlegenen

(Begenöen oon Argentinien im heutigen Süöamerika, Queenslanö unö

Diktoria in Huftralien, öas Sambefigebiet inSüöafrtka ein. 3m Be-

ginn öes Perm abermufe auf öiefem (Bonöwanalanö etwas oorgefallen

fein, öas uns noch immer in oieler fjinficht rätfelbaft ift. 3n Dor-

öcrinöicn, im Kaplanö, in fluftralien, überall wo heute noch Reft»
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blöc&e feiner mittel» unö (Dftfeite ftehen, finöen toir im (Beftein aus

öiefer 3eit 6ie gan3 un3toeiöeuttgen Spuren gewaltiger (EistDirnun«

gen. Der (Befteinsgrunö ift gefd)liffen unö gefchrammt, be3eidmenb

ge&rifcte unö gefd)liffene Iofe krümmer liegen genau in öer tDeife

3erftreut unö eingebettet, wie wir öas oon öen fogenannten (Brunö»

moränen unferer heutigen unö öer öiluoialen (Bletfdjer fo genau

kennen. ITTan finöet, wie gefagt, wenigftens oermutltche Kleine

(Bletfcherfpuren fdjon in noch älteren (Eröperioöen als öiefem Perm.

(Dbwohl feltfamerweife öie polargebiete früher nidjt oereift waren,

liegt es öodj nahe genug,, öaß öie fdjon fo früh, oorhanöenen großen

(Bebirge gelegentlid) (Bletfdjer entfanöten. Dag öie riefigen öeutfdj»

fran3Öftfd>englifchen fllpen öer Steinfcof}(en3eit nicht auch ihren

5irnfd|nee unö ihre (Bletfdjer ge3eigt Ratten: wer will öas obne wei*

teres abweifen? So bat man fi<h gebaut, öaß aud} (Bonöwanalanö

fid) öamals 3U größten (Teilen mit ungeheuren tjochgebirgsfalten be»

bedtt hätte, öie entfpredjenö ir>rc Riefengletfdjer felbft in tropifdjen

Breiten 3U Gal fapben, unö H^eichen folcfyer (Bebirgsbilöung finö

in öer (Tat oorbanöen. Aber öie möifdjen (Eisfpuren weifen in öen

(Ein3dr>eitcn nicht bloß auf einfache fllpengletfcher. Die (Eisftröme

müffen an öer Küfte bis ins ttleer, in öie (Eetfnjs hinein gefloffen

fein, unö öie SdjIammRüfte muß 3eitmeife winterlich \\oxt gefroren

fein. Bas aber im tropifd)en Doröerinöien ! Da muß man öodj 3U

öen (Bebtrgen auch nod) einen wirklichen fjerabgang öer (Befamt»

temperatur annehmen, tttan braucht ja nicht gleich an Binneneis

3U öenfcen, öas öamals etwa 00m Süöpol fcommenö gan3 (bonö*

a>analanö bis über öen Äquator fort beöecnt hätte, wie in öer fpä»

teren öiluoialen (Eis3eit öas fftanöinaoifche (Eis unfer ttorööeutfch»

lanö. Dafür fprid)t nichts, unö öie Richtung öer (Eismaffen ging

öen Spuren nach 3temli(fj fidjer nicht überall 00m Süöen, alfo öer

Polrichtung aus. Über öas Derhältnis oon (Bonöwanalanö 3U öiefem

Süöpol unö feinem heutigen £anöreft wiffen u)ir ja cor öer r)anö

überhaupt leiöer gar nichts. Dieles öeutet auf fdjon frühes Dorban»

öenfein eines antarhtifchen Meeres; inwiefern aber öoeb. wenigftens

ein3elnc 5eftlanöanfchlüffc auch bto beftanöen haben Könnten, bleibt

einftweilcn offen, ^öffentlich bringt öie jefct glatt fließenöe (Erfor-

fdjung öer heutigen großen unö gebirgigen Süöpolarfcltppe uns öa

einmal fluffdjluß — ein geologifdjes Problem, öas nod) mehr wiegt

als öie Be3toingung öes Pols felbft. Aber auch ohne öie ungeheuer-
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liebe Dorftellung eines folgen äquatorialen Binneneifes toirö man

eine „permif e <Eis3eit" für öas (Bonöroanalanö 3ugeben müf»

fen, öie öen (Bletfdjern öamals toeit, rocit tieferen Hbfticg unö öer

Küfte fefbft in tropifajen Breiten weit, roeit rauhere IDinter als

freute befchert hat. Die Urfacfye bleibt einftroeilen oölltg im Dunkeln,

unö nur öie iatfadje einer folgen fd)on oiel früheren <Eis3eit

öer Urtoelt, öie mefentlich über öie Süöfjalbkugel ging, mufj oon nicht

ab3u[el)enöem IDert für uns fein. Als öiefe Kälte*

perioöe auch öort öann toieber oorüber mar, fehen

toir öie Hüften oon (Bonöroanalanö im Heft öes

Perm beöecfet mit einer neuen unö eigenartigen Jarn-

flora, öie oon öer früheren öes Karbon unö aller

noröifdjen überhaupt toefcntlicb, abtoeicht. Spärlid)

ift fie nur auf gelegentlichen (Tethqsbrücken oon fief)

aus noch nachträglich hier unö öa aud) örüben ins

noröifcfje Ranögebiet eingeörungen. fln ibrem $l*dj

aber kann man fid) feffroer öer TTteinung ent3ief)en,

öafj fie öort ein (Ergebnis eben jener klimattfehen

Kataftropfje, eine örtlidje flnpaffung toar. DasSam*
kraut Glossopteris ift ir)r tt)pifd)er Dertreter, 3ugletd)

alfo jetu" eine red)t eigentliche „<5onbn)anapflan3e\

(Ban3 ähnliche Derf)ältniffe aber geroaf)ren toir in

öer (Tiertoelt. 3n öen feuchten Karbonroälöern roar

allgemein öer TTTold)fifd) 3um roirklichen tTTold) ge*

tooröen. 3m Perm geftaltete fiel) jetjt öer tttold)

mel^r unö mein* 3um Reptil. Das nacb
(
eis3eitlicb

i
e

(Bonöroanalanö aber fdjeint öas uxtfjre paraöies

öer Urreptile geroefen 311 fein, toie öenn heute

nod) oas kttfc überlebenöe, öie feltfame Brücken«

eiöedjfe, nur auf einer feiner Reftklippen, auf

tteufeelanö, fortöauert. Unheimliche (Befellen öiefer Art haben

uns befonöers öie ßefteine öer alten ©onbtoanaecke, öie öas

heutige Kaplanö öarftellt, aus öiefer unö öer folgenöen Grö*

epodje im Skelett beroahrt. Da lebte öer pareiafaurus, öer balb toie

ein Kroftoöil, halb toie ein krummbeiniger Geckelbunö ausfab.. Der

Dergleich mit öem Säugetier ift öabei kein weit heroorgeholter. Aus

öiefen Urreptilen oon (Bonötoanalanö fcheinen fid) allen Truftes öa-

mals aud) öie Säugetiere öort entwickelt 311 haben, flud) für öiefe

flbb. 18. Blatt

einer Pflan3e aus

(Bottöroanalattö,

öes Sarnferauts

Glossopteris

tndica.
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fo Nichtige Giergruppe, öie es bis 311m IKenfcfjen bringen folttc, ift

es [chtoerlich ein 3ufall, öafj ib,r urtümlichfter Dertreter, öas noch

reptilienhaft eierlcgenöe Schnabeltier, fid) bis freute nur auf (Bonö*

toanareften, in Auftralien unö Heuguinea, lebenö erhalten r)at. (Ein

gan3es Buch lie&e fid) fdjreiben oon öen tDunöern öes (Bonöioana»

Ianöes oon öamals, oon öen Rätfein unö 3eicfyen, öie es gab.

Doch toir oerfolgen öie rein gcograpf)ifd)e Cinie tociter. Da ift

öenn Raum ein 3ioeifel, öag öie nunmehr folgenöe Griasperioöe
einen r}öb.epunRt öer öerlanöung enthält. Hie ift öas alte (Eröbilö

in einfacheren Umriffen geregelt getoefen. (5eologifd)er Braud) lagt

mit öiefer (Epoche öas 3U)eite fjauptroeltalter beginnen, öie Sefeun«

flbb. 15. Oer parelafaurus, ein Hiev aus <Bonbu>anaIanb.

(Aus öem oollftänbig erhaltenen Sfcelett roleberfjergeftellt nadj rfuldjlnfon unb Smit.)

Öär3eit. (Beograpfnfcb. aber erfcb,eint geraöe b,ier öie urfprünglidje

Cänöeroerteilung, toie fie oom Kambrium b,erauf6ommt, noch ein-

mal in ihrem reinften <Blan3, roenn fdjon im Abenörot. Süöb.älfte unö

Horöl)älfte öer £anöfeite unferes Planeten liegen fid> 3eitu>eife nod)

einmal als gan3 gefdjloffene Waffen gegenüber. 3roifcb,en ttoröame*

rika .unö öer Atlantis ift öer Daotsfcanal oerfdnouhöen, beiöe (Erö*

teile bilöen toieöer einen öurebaus gefdjloffenen Blocfe. Dabei ift

tloröamcriKa größer als heute. Unö ebenfo ungeheuer ragt Afien.

3rjoifct)cn (Europa unö Afien aber ift öas uralifdje Itteer jefct gan3

ausgetrocknet. So oerfdjmity (Europa enölid) öod) toieöer öftltd) mit

Afien. Aber öa es 3ugteid) toeftlid) nod) mit öer Atlantis ebenfo

lückenlos 3ufammengefa]mieöet bleibt, fo ooltyefjt fid) jetjt 3ulet$t

noeb, größte (Eatfad)e: Itoröamerika, öie Atlantis, (Europa unö

Afien oercoachfen 3U einer cin3igcn unfaßbar riefigen Kontinental«

maffe, öie jetjt toüröig öem örüben ebenfo gefchloffenen ©onötoana»
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Imtö (Begenpart fjält. Die Gethqs trennt bloß nod} 3mei (Erbteile.

Als auch öiefe (Eetfjijs felbft nod) mehrfach überbrückt roirö (es fc^eint

bei Panama, Spanten unö in 3nöien gefdjehen 3U fein), erreicht öie

Derlanöung ihren unbeftrittenen (Bipfei. IDenn mir uns öie Bering-

ftra&c aud) jetjt noch gefdfloffen öenken, fo bildete öer ttorökonti»

nent fogar einen polarring oon £anö um öie gan3e ttoröljalbkugel.

(Ebenfo einfad} in öen Umriffen mie abmeichenö oon heute muß öie

(Eröe mit öiefem nörölichen gan3en unö füölidjen falben Canöring

üon weitem ausgefefjen traben, mobei öer ausgefprodjene tDüften*

Charakter, öer aud) öiefe Urias beherrfdjte, öen Canömaffen aud}

jetjt mieöer eine grell getbrote Särbung gan3 im Sinne öer heutigen

(Dberfläd^e öes ITtars ©erliefen haben muß.

3m Derlauf öer langen (Epoche ftellt fid) öann menigftens öie

Hethqs mieöer gan3 her, aud) fie in öer Reinheit iljrer Cinie 3U)ifd|en

3mei jeöerfeits lückenlos fortlaufenöen Ufern 00m Stillen ©3ean bis

mteöer 3um Stillen (D^ean gleichfam nod} einmal öas 3öeal itjrcr

uralten Uerfud|e unö (Erfolge feit 3ohrmWi°ncn oerkörpernö. 3n«

öem fie fid) breiter nod) öurdftufetjen fudjt, oereinigt fid) eine XDetle

aller tDedjfel 3roifd)en tDaffer unö £anö auf (Eröen nur bei öem

Kampf 30>ifd)en ihrer geraöen IKittelftrafje unö öer einheitlichen

tlorö* unö Süöküfte. t)ier, öort greift fie balö etroas mef)r, balö etioas

toeniger über öie beiöerfettigen Kanten cor. Unö in öie Abenteuer

ötefes Spiels toirö eine IDeile geraöe mieöer (Europa oermickelt.

(Europa mar, mir erinnern uns, urfprünglid) Jjalbinfel an flfien;

öann muröe es umgekehrt fjalbinfel an öer Atlantis; jetjt bat es An«

fdjlufj fomoty an Afien mie an öie Atlantis; fo bat es jetjt nur nod)

eine Sront: nach Süöen, 3um tttittelmeer öer (Eethos. Kanten-

angriffe öer üethqs finö folgerichtig öas ein3ige, öas ihm jetjt ge=

fäb,rüd) meröen Rann. (Ein munberoolles ITaturöenkmal ift öamals

entftanöen, öas mir b,eute nodj in öer 5°rTn » °iß H)m °as fpätere

Sdjickfal aufge3mungen, nidjt genug bemunöern können: öie (Tiroler

Dolomiten. Riffe meerbemohuenÖer Korallentiere unö befonöers

Kalkalgen öer Uriasperioöe ftecken eigentlich in ilmen, Riffe aus

öer Hetb,i)s oon öamals. So mett unö fo lange, öafo fie fid) bilöen

konnten öurd) unfagbar gigantifdje Kleinarbeit öes Cebens, muß
öiefe Hethqs alfo öamals im (Bebiet unferer heutigen (Dftalpen ge»

ftanöen höben. Unö oon ihröiesmal follte nun auch ein neues kleines

Sintflutabenteuer ausgehen, öas abermals oorübergehenö Deutfch-
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lanö betraf. 3m Perm kam jene feilte örtliche 3ed)ftein=$intflut

oon Horöoften, com ruffifdjen ITIcer. Das gab es jetjt nid)t meb,r.

Dafür glüdtte es aber im 3tr>eiten Drittel öer (Trias öer ITetfjr/s, oon

Süöen fjer öen üertoitternöen mitteleuropätfdjen (Bebirgsgürtel in

öer (Begenö öer fdjlefifdjen Suöeten 3U öurdjbred/en unö ein kleines

Binnenmeer 311 uns fjerei^ufluten. fln fidj auch, ein .oergänglicrjes

Rbb. 16. Dolomlienlanbfdjaft: Drei 3tnnen bei Ampe^o.

ipt)ot. Doigilanöer, Braunfd)tD<ig.)

tüerh une jene 3erf)fteinüberfd}u>emmung. Das (Beftein, öas ficb, öa»

bei abgelagert r/at, b,at aber öer gan3en Urias mit 3U itjrem Hamen

oerfjolfen. (Trias fjei&t nämlid) Dreirjeit. Unö in öer (Tat unter»

fcfjeiöen toir bei uns nod) gut örei Stufen irjres Dafeins im alten <Be»

[tein auf (Brunö befonöers öiefesHbenteuers. 3uerft, im erften Drittel,

fyatte audj öiefe große Derlanöungsperioöe uns in Deutfdjlanö immer

roieöer bloß U)üfte gebracht. (Brell gefärbter U)üftenfd)utt, 3U öem

öie (Bebirge oerroitterten unö öer fid) im tieferen plan allenthalben

häufte, ergab öamals unferen fogenannten bunten Sanöftein, öas

Prad)tmaterial unferer r/errlid)[ten füööeutfdjen Dom- unö Sdjlofj»
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bauten. Dann kam Jene oorübergefjenoe Sintflut unö InntetUef} öen

III uf chelfcalfc. Huf öen aber legte ftd) fpätcr uneöer mefjrCanö»

unö Sü&TOafferfdnitt in (beftalt öes fogenannten Keuper. Die örei

Schichten öann ergeben öie „Dreir/eit". Die Sache l)at aber in öie*

fer 5<>Jge eben nur für uns eine örtliche, fo3ufagen oaterlänöifche

Geltung.

3mmer^in gibt ötefes lErias*Sintflütchen 3U öenfeen. (Es be*

beutete öod) etwas wie öen Dorboten einer nafjenben größeren tDenöe

öer Dinge allgemein. Gegen (Enbe ber Was, eben in ihrer öeutfd}en

Keuper3eit, 3cigen fid) im einheitlichen ITorö&ontinent öie erften

Spuren neuer Cängsriffe. IDenn auch nicht genau in öer Bering»

ftrafje, fo öoetj etwas weiter weftlicb, nach Sibirien hinein parallel 3U

ihr hatte öer Stille ©3ean ftd} gelegentlich wieöer einen Durch«

gang 3um (Eismeer er&ämpft. Das war belanglofer; hödrft merk«

würöig aber ift ein anöerer Spalt, öer fich jefct (falls öie Deutungen

genau ftimmen) plötjlicb, in einer bisher gct^Ud) unerhörten geo»

graphifchen £inie auftat. Ilämlich öa, wo öie Atlantis feit fo langer

Seit jefct glatt 3U Horöeuropa ging: 3wifd)en S&anöinaoien unö

Grönlanö. (Eine Shetlanö-Strafje, fo genannt nach öer Cage

über öen Sr/etlanö*3nfeln. Seit öem Kambrium war in öiefer Höhe

nichts gefchehen. Das Beöeutfame aber ift, öa[$ ein 3erbredjen öer

5eftlanömaffe geraöe an öiefer Stelle nichts Geringeres befagte, als

Beginn öes heutigen 3uftanbes, öer öie IDafferfpalte 3wifd)en

(Brönlanö unö (Englanb«tIorwegen, öie jetjt (Europa oon Horöame«

rifea trennt, im nörölichen fltlantifd)en ©3ean r)ier öurchführt. fln

fidj nur einmal wieöer ein Spalt rote alle anöern, beöeutete öiefer

öoeh öas IHorgenrot einer neuen 3eit. Unö öie kam für öie Karte

in öer Hat jetjt, nadjöem öer Bann einmal gebrochen, Schlag auf

Sdjlag. Auf öie (Trias3eit, öie aUes Alte noeb einmal oereinigt her«

ausgebracht ^atte, folgte in öer 3uraperioöe öer un3toeiöeutige

Anfang einer Iteuorönung öer (Eröfearte, *in öeren Dollbefitj toir

ItTenfchen felber heute noch kben. So lehrreich unö wechfelreicb, auch

jefct nod) öer Übergang fich geftalten mag: öie eigentlich heroifd)e

3eit öer urweltlichen Karte, öa „alles gan3 anöers" roar, ift mit

öiefer TDenöe oorüber.

Die 3uraperioöe, benannt nach öem heutigen 3uragebirge,

öeffen wichtigftes (Beftein uns in Deutfchlanö unö öer Scr)u>et3 nod)

öurd) alte nteeresbööen ihrer Hage führt, ift nachft öer Steinhohlen»
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perioöe öas auch im weiteren Kreife bekanntere aller geologijcfyen

3eitalter. Die berühmteren Unoeltstiere oor öem Huftreten öes

lftenfd)en, 6er 3d)thl)°faurus unö 6er piefiofaurus, gehören fmupt»

fächlich ihr an. Die machtigen oerfteinten Schlammblöcke, aus öenen

kunbige fjanö öas nod) roohl erkennbare (Berippe eines folgen [einer*

3eit öort eingefargten 3chlty)°faurus roieöer herausgearbeitet ^at,

3umeift aus Sdnx>aben, alfo eben öem ed)teften (Bebtet 6es 3ura,

ftammenb, erwecken urie nichts an6ere$ fo im £aien, 6er ein geolo*

gifdjes IKufeum befudjt, öie Schauer 6er Unoelt. Dtefe Saurier aber

waren beiöe prächtige Schwimmer im (Djean, 6er piefiofaurus noch

mehr in Küftennähe, 6er 3<httn)ofaurus am Hebften im offenen ttteer,

unö als folctje Schwimmer finö fie öamals aud) bis ins r)er3 unferer

fjeimat gekommen, -r mit ifyrem ITteer. 3»" 3eid)en öes allenthalben

in öer (Erökarte erfolgreich unö immer erfolgreicher anörängenöen

IHeeres ftefjt im roefentlichften 3uge öie gan3e lange 3uraperioöe.

flud) öie Karte geraöe öes 3ura hat in öer (Beologie eine geuriffe

Berühmtheit erlangt, öa ihr einer öer früheften wirklich, guten tDie»

öerherftellungsoerfuche folcher geologifchen Karten überhaupt galt,

— öurch öen unoerge&lichen ITTetdjior tleumanr. Dielen hat öie lteu-

maqrfcrje 3urakarte einen erften Begriff gegeben, ums für IDunöer»

öinge foldje Urroeltskarten uns fagen könnten. (Eatfädjlich uerfteht

man auch fte aber nur öann recht, toenn man fie im flnfchluß an

öie £anö* unö ttteerumriffe öer früheren (Eröperioöen betrachtet.

EDcnn man fid) öie Derlanöung öer Perm« unö (Eriasperioöe noch *xn'

mal oergegentDärtigt unö fid) fagt, öafj jetjt mit öem 3ura im geraöen

Umfd)lag eine gan3e perioöe öes mehr oöer minöer fteten IHeeres»

oorrückens kam, fo muß an getoiffen Punkten öie 3U erroartenöe

Kartenänöerung fid} nach ocn früheren (Erfahrungen in faft felbft»

oerftänölicher Richtung ergeben.

Die 3uraOchtfwofaurier erfcheinen in ihrem Itteer fchunmmenö

in Schtoaben. 3hr IKeef kommt mit ihnen etwa oon Süöfrankreid)

herauf. Das kann alfo nur ein neuer Angriff öer Gethns geioefen

fein. 3n öer (Trias lag (Europas gan3e Sront gegen fie. Sie nagte

öamals fchon öaran, griff hinein. (Einmal fdjon roarf fie öas (aller«

öings roieöer oergänglid)e) ITlufchelkaikmeer bis nach Deutfd|lanö.

3efct foll überall öas IDaffer fieghafter einftrömen : alfo naheliegenö

genug, öaß aud) öie Gethrjs uerftärkt ihren Derfud) erneuert unö mit

(Blück im großen oollenöet. Unö in öer (Tat fefjen roir im Derlauf
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öes 3ura gan3 Süö» un6 Mitteleuropa bis nad) (England un6 Horb»

öeutfdjlanö allenthalben in 6er gefdjloffen ^eranflutenöen £etb,rjs

untergeben, unoergleid)lid) grünölid)er unö öauerljafter als oorb,er.

ITur eine An3af)l ©ebirgsrefte oöer fonft fc^roer be3toinglid)e kleine

Blöcke bleiben als 3nfeln ftef)en. Diefer gan3e Geil (Europas bekommt

auf lange jetjt geograpf)ifd) öen d^arafeter unferer heutigen po!t}=

nefifdjen 3nffcfg*uppen in °*r Süöfee. Un6 oieles aud) im übrigen

£cmöfd)afts= unö Cebensbilöe muß an öiefe jetjt fo entlegene <Erö»

gegenb bamals bei uns erinnert fjaben. 3m blauen füööeutfdfen

HTeer toud)fen überall bunte Korallenriffe, unö am Ranö öer Atolle

wiegten tropifdje palmfarne ((Erjfeaöeen) if)re großen IDeöel im See«

roinöe. Über öen feinen Kalfefdjlamm öer Cagunen hinter öem Riff

hüpfte oöer flatterte alleröings im (Begenfafc 3U allem heutigen öer

feltfame Uroogel Ard)äoptert)y, öas (Bemifd) aus Saurier unö nod)

toeröenöem Dogel. Die (Eetb.t)s ftaut fiefj in ifjrem Griumpfföuge erft

oor öer großen fRanbinaoifd)»ruffifd)en Waffe; bis öaf)tn ift (Europa

fo3ufagen oerfchluc&t oom Ittittelmeer. Aber inöem öas fo coeit ge«

fd)eb,en ift, ergibt fid) eine neue folgerichtige tltöglid)Reit. Die fo ge»

wältig nad) Horben ausbegefjrenöe fcethqs ooltyeljt im Itoröoften

erneut einen uralten Sd)ad)3ug. Sie eröffnet fiel) toieöer öie rufftfdje

IDaffcrfpalte, oom Kafpifdjen HTeer 3um (Eismeer in öer Richtung am
Ural l)in. Da fie gan3 ITtitteleuropa fd)on befitjt, Rann fie gleich

aud) oon hier nod) öurdjfluten, aud) oon Horööeutfd)Ianö fdjon ihre

tüaffer anfdjließenö nach Rußlanö treiben. U)as oon (Europa auch

jetjt als 5^ftlanö noch übrig ift (roefentlid) Sftanöinaoien), ift öamit

abermals in tDieöerf)olung öes alten Sd)icRfals3uges oon Aften ge»

trennt. Rad) öer überlieferten DerRettung toäre öer (Europareft

toieöer einmal nur noch rjalbinfel öer Atlantis. tHehr noch ,,oer«

toäffert", aber fonft öod) unoerfcennbar ähnlich, fdjeinen an öiefer

Kartenecfce öie 3uftönöe öer SteinRof)len3eit TOieöer3URef)ren. Da
aber roirö nod) etroas beöeutfam, öas öie (Eriasfcarte fdjon anöeutete.

3ener neue Spalt 3u>ifct>cn S&anöinaoien.unö 3slanö, öie „Sfjetlanb»

Straße", öie fid) in öie Derlanöung öer (Trias öod) fdjon gelegent»

lid) eingemifd)t hatte, fpaltet erneut öen (Europareft aud) toeftlid)

oon öer Atlantis ab. Die £etf)t)s greift öurdrftrömenö aud) hier um
Sfcanöinaoien herum. Unö fo erfährt öer lefete ragenöe Canöblocfc

(Europas ein neues, ein bisher nod) nie erfülltes SdjicRfal: oon Afien

unö oon öer Atlantis öuref) breite Itteeresarme gefonöert, toirö er
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fclber 3 u r 3 n f e I. (Eine ffeanöinamfcfje Riefeninfel, oon öer es f
üö»

wärts unmittelbar ins Htittcjlmeer unö in öen füöfeefjaften

Archipel öer feieinen Korallen», unö palmfarn«<Etlanöe geljt, — fo

f
djwebt 3ura*(Europa frei in öen tDaffern, los oon flfien, los oon öer

Atlantis, oon öer noröwärts bis 3um (Eismeer ausgefcfjtDeiften de«

ttjos gan3 umfloffen toie öie (Eröe öer b.omerifcb.en (Brieden oom

fagenfjaften (Dfeeanos.

<Dbwof)l öie meiften 3üge öiefes Sdjlußbilöes fid) nod) irgenöwie

an frühere anfdjließen, fühlt man öod), was für eine außeroröent«

lid)e 3erftücfeelung öes Rorögebiets öer Canöfeite fie beöeuten, eine

ärgere, als je eine tDaffertrans^reffion früher er3ielt batte. Unö

öa3U treten nod) anöere ftarfee noröifdje Canöeinbußen. Bas (Eis-

meer fajneiöet nörölich oon öer Stjetlanöftraße nod) ein Stück oon

öer Atlantis felbft ab, bis auf öen Ranö oon (Brönranö, alfo nahe

ans alte r)er3. Don ttoröamerifea oerfinfet erneut öie fllasfeaecfte

toie in öen älteften (Epochen. Die Beringftraße ftellt firfy alfo in

ungeheurer Breite b.er. Unö auch, flfien oerliert im Itoröen öurdj

feoloffale fibirifdje Überflutungsbuchten (Reumaqr auf feiner Karte

Heß es über gan3 Sibirien untergeben) ein Riefengebiet. (Eigentlich,

intakt oon öer gefamten noröifcfyen Herrlichkeit bleibt nur öer tjaupt-

blodt oon Horöamerifea unö öer öamit oerfd)mol3ene Reftteil öer

Atlantis. 3^merb,in nod) ein gewaltiger (Eröteil, öer für öie $ort*

entwtcfelung öer Canötierwelt in öiefer 3ura3eit jeöenfalls nörölid)

öie fjauptftütje gewefen ift. H)af)renö öurd) öie neuen Buchten unö

tTTeeresarme oon öer (Tet^ns bis 3um (Eismeer unö 3um Pa3ifife unö

runö um öen (Europareft luftig öie öelpb.inb.aften'Scb.aren öer 3<h'

tf)nofaurier fdjroammen, erwudjfen auf öiefem einigen großen

Dauerlanöe öes Roröens jene märchenhaften £anööradjen öes Dino»

fauriergefd)led)ts, öeren wirkliche (Brößenmaße feeine noch fo über»

fchtDe,ngIid)e frühere Urtoeltsphantafie fid) batt* erträumen feönnen.

Diefer gan3e Umftur3 im Rorögebiet öer (Eröfearte beöeutete aber

immer nod) md)t öas, was auf öem Süögebiet gleichzeitig gefdjah-

tllan feonnte, wie gefagt, öas alles öort im Roröen nod) für eine

einfache größte (Transgreffion halten. 3m Süöen aber 001130g fid)

etwas fd)Ied)teröings Reues: öer Süöfeontinent, öas ungeheure
(Bonöwanalanö begann 3uf ammen3uftür3en.

tDir haben unfere Betrachtung begonnen mit einem feur3en t}in»

weis, öaß (Bonöwanalanö im Kambrium in öer (Begenö öes heutigen
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3nöifd)en ©3cans 3citrocifc ntdjt 90113 gefdjloffen festen. tttöglid),

bafc öas nur eine belanglofe feierte Überflutung toar; möglid), bafj

es auf eine nod) altere, uns unbekannte Urgeograpljie aus oorfeam*

brifdjer 3eit uries, öie nod) Rein gefd)loffenes (Bonötoanalanö fjatte.

Sicher ift (ebenfalls fooiel, öafj jetjt feit fedjs großen (Eröperioöen,

eine enölofe Kette oon 3of?nnillionen lang, (öonöroanalanö geraöe*

3U als öer am meiften rufjenöe £auöpunkt öer (Erökarte beftanöen

Ijatte, un3erftü*elt, ofjne Spalten, offne oerfunkene 3u>ifd)enteile.

Dom oberen Kambrium bis 3ur (Ertas bilöet es geurifferma&en öie

Signatur öer gegen alles fjeutige abftedjenöen Alt»Karte. 3*$* aDcr

ftür3te fein erfter (Brunöpfeiler endgültig ein.

(Bonötoanalanö im engeren unb für unfere Kenntnis fidjerften

Sinne, alfo öas Stüde üerbtnöungslanö im heutigen 3nöifd)en ©3ean,

mar es, öas öen Anfang madjen follte. Sdjon 3U Beginn öes 3ura

muß es begonnen fjaben, gleidrfam 3U)eifeitig 3ugleid), auf öen beiöen

(Eckflügeln, 3U oerfinken, raäfjrenö öas Tttittelftück 3unädjft nod) als

lange fdjiefe £an&3unge ftefjen blieb. Diefe £anÖ3unge rour3elte

oermutlidj aud) jetjt nod) am Kap öer guten Hoffnung in Afrika

unö reifte über Ittaöagaskar bis (Eerjlon unö Ooröerinöien. Redjts

unö links oon ifjr aber Ijatte öer ©3ean öas übrige 3roifd)engebiet

enögültig oerfd)lungen. Redjts trennte er als breite blaue 5läcf)e

oon Auftralien, links oon öer ©ftküfte Afrikas, bei öer aud} öas nid)t

mit oerfunkene Arabien einfttoeilen oerblieben toar. (Eigentlid)

axiren öie beiöen neuen IHeeresftüAe im heutigen Sinne fdjon u?er»

öenöer 3nötfd)er ©3ean; immerhin r)at man öas afrikanifdje

für öiefe unö öie nädjfte (Eröperioöe einftcoeilen nod) mit öem be*

fonöeren Hamen als „A tfjiopif djes ttteer" auf öie Karte gefetjt.

Das Reftftüdt öes alten £anöes felbft, öie lange £anöbrücfee, öie

beiöe tDaffer nod) trennte, fjat man öagegen, fo lange fie fid) nod)

fjielt, als „3nöomaöagaffifdje rjalbinfeT be3eid)net. (Beftan*

öen l)at fie tat(äd)lid) nod) in öer gan3en näd)ftfolgenöen Kreiöe3eit,

unö, toenn man toill, ixann man ifjre legten Spuren l)eute nod) in öen

kleinen 3nfelfd)u>ärmen 3toifd)en tltaöagaskar unö 3nöien uerfol--

gen. Aus fjiftorifdjer pietät könnte man aber faft oerfud)t fein, ityr

in öen fpäteften (Tagen, a>o fie nod) tragfäf)ig toar, aud) nod) einen

anöern Hamen 3U geben, öen öie meiften roof)l gelegentlid) einmal ge-

hört l)aben toeröen, — nämlid) £emurien. Cemuren finö 300I0*

gifd) öie rjalbaffen. Diefe intereffanten (Eiere, oon öenen eine le»
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benbe 5°rm > ocr fogcnannte Kobolömafei, auch öem Stammbaum

oes ITTenfchen 3roetfellos nahefteb,t (neuerlich f^at man in Ägypten

fogar einen alttertiären Kiefer entbeefet, öer unmittelbar Kobolö*

mafei unö tttenfdjenaffe 3U oerfenüpfen fcf)eint), finöen fid) heute be*

fonöers 3ahlretch auf ITIaöagasRar unö öann tm'eöer im füöinöifchen

(Bebtet. So meinten öie ausge3eid)neten Kenner Sclater unö fjaecfeel

oor 3°hren > in ocr &ertiär3eit müffe einmal eine Canöoerbinbung

quer über öen 3"öifcfjen ©3ean gegangen fein, öie geraöe öiefe Ver-

breitung erklärte. Sie be3eid)neten fie als Cemurten, unö lange ift

oiel öaoon öie Reöc gemefen; öie Urheimat öes tttenfehen felbft ift

gelegentlich, gern nad) Cemurien oerlegt rooröen. 3n3tt)ifd)en ift aber

öuref} Derfteinerungen un3tt>eifelhaft gerooröen, öafj eben folcb,e fjalb»

äffen öamals auch, in (Europa, ja in Horöamerifta gelebt baben. Da

coäre alfo jene Brücfee nicht nötig, öie Halbaffen ttlaöagas&ars Rön-

nen 3U ihrer Seit oon Afrika unö öie inöifchen unabhängig oon

flfieu eingeroanöert fein. (Es ift aber roieöer amüfant, coie auch bjer

ettoas, roas 3uerft als Phantafiegebilöe unö fo3ufagen falfd) eingeftellt

auftauchte, fich nachher in etwas oeränöerter $oxm öod) u)ab,r ge«

macht hat. 3n öer 3"™s unö Kreiöeperioöe beftanö rairRlich öiefe

lemurtfd)e Brücfee, blofj öafj fie öamals nid)ts mit öen Cemuren 3U

tun h^te. IDir toollen aber öen jetjt irreführenöcn Hamen lieber

nicht bei ihr oereroigen.

Die 3erftörung öes inöif<h»afrifeanifch»auftraltfchen Kontinent»

ftücfes bis auf öiefe Brücfeenruine mußte aber früher oöer fpäter

toeitere $°Ujen haDen - ^c tlethps konnte um öie inöifdje Spitje

öer inöomaöagaffifchen fjalbtnfel herum einen Ausfluß 3U öem
neuen 3nöifd)en ©3ean, öer öiefe fjalbtnfel fortan oon öen

Sunöainfcln unö fluftralien trennte, gemimten. tDahrf<heinlich ift

auch öas im 3ura ferbft fchon erfolgt. Dann aber entftanö öie neue

Möglichkeit, öafo fie gan3 fn>rherüber abftrömte. 3hr kfctes afia»

tifches Stücfe, öas bisher über rjinterinöien oöer Süöchina 3um pa»

3tfih ging, konnte austrocknen. Unö es ift möglich, öafj auch öas

fchon im 3ura gefrfjar>. Had) Heumanrs Karte hätte fich öantals

fchon einmal gan3 fyntcrinöien lücfeenlos mit öem afiatifchen Kon-

tinent oereint, roobei öiefer neue £anöriegel fich füölich 3eitmeife

fogar noch über öie Sunöainfeln bis fluftralien fortgefefct h^en
foll. IDicöer ein grober Riß im alten Bilöe: öie Cetfros nicf)t mehr

ihre Bahn oom Stillen ©3ean 3um Stillen ©3ean oollenbenö, fon-
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6ern ins Ijerj oon flfien bloß noch, bis über öcn fjimalaja einbrin-

gen^ bann aber fübroärts abbiegenb in öen 3nbifd)en ©3ean. Dauer-

haft blieb einftroetten nur bie Canboerbinbung nod) 3roifcf)en Afrika

unb Südamerika, ein lefttes Stück alter Sübkarte rettenb. Aber

aud) ir)re (Tage roaren ge3äf}lt. (Bonbroanalanb unb mit ifym bie alte

Karte roaren nidjt mefyr 3U retten, — bas 3eigt bie näd)ftfolgenbe

(Er'bperiobe.

An bie periobe bes 3ura fd)ließt fid) 3eitlid) bie ber Kreibe;

benannt nad) ber in ir)r gebilbeten roeißen Scfyreibkretbe. U)ie bie

3ura3eitaber nid)t bloß Schieb,ten gerabe im3uragebirge Ijinterlaffen

tjat, fo b,at aud} fie keineswegs bloß Kreibe f}eroorgebrad)t, fonbern

aud) Dielerlei anberes ©ejtein. Überaus tDed)felreid) tft gerabe itjr

geölogifd)es Bilb, bis 3um 5ra%en^aften geftaltenreicb, bas Bilb bes

Cebens in ib,r. 3n eine gan3e Reifje (Ein3elabteilungen b.at ber <Beo«

lo& fie für |id) auflöfen müffen, um ibjer langen, oielfad) oerroickel»

teri Baljn einigermaßen fjerr 3U roerben. Unb für alle biefe (Ein«

3ellapitel laffen fid) nad) ben reiben r)interlaffenfd)aften aud) roie«

ber (Erbkarten entwerfen, auf benen, roenn man fte 3uerft muftert,

alles nod) meb,rfad) roieber brunter unb brüber 3U geb,en fdjeint.

(Bepaue Betrachtung 3eigt aber fofort, baß für bie r)auptlinie bes

Kartenbilbes, roie roir fie ©erfolgen, in U)ab,rb,eit nur roieber einige

roehige punkte babei oon roefentlidjer Bebeutung roaren.

Die Kreibeperiobe gehört eng 3um 3ura. Sie enthält ben 3roei»

ten rjöfjepunkt jener großen boppe(periobifd)enineerestransgreffion,

oon ber roir gefprodjen baben. (Er ift als foldjer nod) ausfdjroeifenber

als ber erfte im 3ura. IDenn irgenbroo bas Sintflutbilb nod) ein»

mal im großen angeroenbet roerben foll, fo roäre es r)icr am piatje,

obroob.1 oon einer wirklichen Überflutung aller £änber natürlich aud)

jetjt keine Rebe fein konnte. Die äußer[te Kuroe Hegt ungefähr im

Beginn ber 3roeiten fjälfte ber periobe, ba, roo ber fpe3ialifierenbe

(Beolog bie Unterabteilung bes fogenannten <L e n 0 m a n (nad) bem

lateinifdjen Hamen (Eenomanum für bie heutige Stabt £e Hlans in

Srankreid)) anfetjt. Auf bem Kartenbilbe erfolgt in biefer ©egenb

in ber (Tat ein fo erbenroeites Untertauchen an allen (Ecken unb

(Enben, baß man meinen könnte, bie am roeiteften oon b,eute ab»

roeidjenbe Karte 3U fehen, bie es je in ber Urroelt gegeben bat. 3n»

3rotfcf)en barf man aber nicht oergeffen, baß es fiel) babei bod) 3U»

näcfjft nur roieber um eine jener periobifeffen (Eransgreffionen ban»
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belt, bei öenen bas IKeer überhaupt aus irgenbeinem (Brunöc wie

aus Ranb unb Banb fdjeint, öic riefigfte oon allen, aber boa) auch

eine, bic nach einer tOeile oorübergeht. Auch aus ber cenomani-

fdjen Sintflut lieben fich, 3ulefct, im Auslauf ber Kreibe, mieber

einigermaßen oerftänbliäje, aus bem $rüt}eren begreifliche (Erbteile

heraus. Unb nur mas auch jetjt baxan fich bauernb peränbert enoeift,

mas auch jetjt nichtroieberkommtün ein3elnen an ifmen, — bas

ift für bie tjauptlinie bas (Entfdjeibenbe, bas roirklid) auch unter all

bem (Trubel ber periobe geographifcb, oon ifjr (Beleiftete. Das aber

läßt fi<h biesmal mirklicb, 3iemlich kur3 3ufammenfaffen, benn aud)

hier ift bie Kreibe nur eine Art oertiefenben 3toeiten Abfdjnitts ber

3uraarbeit gemefen.

3roifchen 3ura unb Kreibe liegt 3unää)ft eine kleine paufe im

großen tDaffertriumpf). 3n Deutfcbjanb, Belgien, (Englanb roerben

bie dethnsableger bes 3ura aus IKeer 3U IDalbfümpfen, in benen

[id] bamals bie bekannten känguruhhaft auf ben Hinterbeinen fjüp«

fenben großen 3gaanobon»Saurier herumgetrieben haben. DieSb,et*

Ianbftraße fcffließt fi<h nochmals, (Europa hängt fich oorübergehenb

noch einmal meftlich gan3 an bie Atlantis. Sonft bleibt aber alles

mefentlich roie im 3ura. Dann aber, unter ber allmählich heran«

raufd)enben Riefenflut, geht bas tollfte Spiel los. Die tlethqs mahrt

nicht nur faft alle (Errungenfcbaften, bie fie im 3ura erlangt t>atte,

fonbern fie greift neuerbings an urälteften Canbbefifc. Sie ftellt nicht

nur bic Shetlanbftraße neu her, fonbern überfchroemmt in ihrer <5e»

genb meftlich bie gan3e Atlantis bis auf ben Umriß oon (Brönlanb

unb fogar noch ein Stück in bie Daoisftraße hinein; ber gan3e nörb»

lichefltlantifcheG)3ean oon heute mögt alfo fchonbebeutfam einelDeüe

frei herüber unb hinüber. (Ebenfo bebest fie füblich jetjt auch bas

gonbmanifche 3mifchenlanb oon Afrika unb Sübamerika gan3 ober

bod) faft gan3. Wehr aber noch: fie 3erfd)neibet in ber töegenb

bes Ama3onenftroms Sübamerika felbft unb bringt mit einer afpi«

liehen Sdmittfpalte oon Süb 3U Horb burch ben gan3en tDeften oon

Itorbamerika. Unb toährenb fie über (Europa abermals in ooller

Pracht fortraufchenb erft mieber an ben Jelsufern Skanbinaoiens

branbet, fd)neibet fie 3ugleich große (Teile oon Itorbafrika unb Ära«

bien ab. IDenn fie auch jetjt in ihrem äußerften (Dftkurs 3um 3nbU

fchen ©3ean abbiegt, fo ift fie bod) ficher auch oor* über oiel mehr
Canb weggegangen, über (Teile oon r)interinbien unb ben Sunba»
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infcln. Auftralien würbe öamals aud} oon flfien tootjl enbgültig ge«

trennt, nad)bem es im 3ura oon Rfrika losgekommen war. Rh ein»

famev (Bonbwanarcft [ollte es fortan im ttteer ragen, feltfame (Eiere

öer älteren Urwelt wie in einem unnahbaren 3auberpark bis auf

unfere Sage öurcfyrettenb. Manche Sorfa^er glauben freilich, baß

fluftralien geraöe öamals nod) Sonöerfcfji&fale oon geheimnisooller

Art burchgemad)t babe. Die Kreiöeüberflutung foll eine Hrt (Segen«

angriff burd) geheimnisoolle Canbbilöungen im Süöfeegebiet erfal)»

reu haben, alfo bod] einmal in bem uralt treuen Reinwa|fergebiet ber

(Erbe. EDofjl gar wäre ein £anbftreifen 3eitweife oon fluftralien bis

3U einem bunkeln, fmon im 3ura oermuteten feffr ouIkanifd)en

£anbe jenfeits ber pa3ififd)en Küfte oon Südamerika gegangen. Doch

ift bas alles nod) feljr, fef)r unklar unb Dielleicht nur ein (Traum.

Sur einen kühnen Seefahrer hätte es in biefen cenomanifd)en

tDafferwüften {ebenfalls nicht an unheimlichen Abenteuern gefeb.lt.

Die Begegnung mit ber „großen Seefdjlange" roäre in gewiffen IHee«

resgebieten ein alltägliches (Ereignis gewefen, benn es wimmelte

oon fd)langenrjaft langgeftrediten Riefenreptilien (Ittofafauriern), bie

alten oerwegenjten Phantafieanforberungen an biejes heutige 03eani»

fd)e Sabeltier Genüge taten. Don oben aber fdjatteten über bie

unabfefjbarcn IDafferflädjen ungeheuerliche „Slugmafdnnen'', in

benen ebenfalls bradjenrjafte Reptile (pteranobon) mit einer Klaf«

terweite bis 3U fcctjs IHctcr ben nid)t enbenben ©3ean frei über»

fegelten.

Dod) bie Kreibe neigt fid) 3U (Enbe, unb bie rjodjflut ebbt. 3efct

nicht bloß 3U einer kur3en paufe bes Kräftefammelns toie 3wifd)en

3ura unb Kreibe, fonbern als Beginn eines wirklichen neuen 3eit=

alters offenfichtlich wieber größerer Derlanbung, als bas fich bie

gan3e Refoett 3toifa)en Schluß ber Kreibe unb heute fortan oor

flugen ftellen foll. (Berabe jetjt aber wirb entfeheibenb, was benn

nun wirklich inmitten ber riefigen 3wetten Sintflut an Seftlanb im

bauernben Kartenfinne erlegen war. (Eine gan3e Waffe IDaffer«

eroberung, fo fieht man fofort, wirb (ich wieber einmal nid)t halten

laffen. So ber (Quereinbrud) burch gan3 Sübamerika, ber £ängs»

einbruch burd) bas weftliche Horbamerika, bas Untertauchen Jjin»

terinbiens unb ber Sunbainfeln. Diefe Stellen finb, bamals 3U»

nädjft oerfumpfenb, bis heute in aller $olge boch wieber £anb ge«

blieben. tDtrklid) 3erftört aber erweift fid) nad) Ablauf ber cenomani»
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fd)en Sintflutmaffer jetjt öas
f üöatlantif dje Stück oonßonö«

manalanö, alfo 6te frühere £anÖfcftc 3toifdjen Afrika unö

Amerika. Unö aufs äußerfte angegriffen erfdjeint ebenfo

öie Atlantis 3roifd)en (brönlanb unö (Europa, Aud) r)icr ift

tx>or)I nurmefjr eine Brücke aus öen fluten mieöer aufgetaucht,

öie immerhin aud) öie ed)te amerikanifd)e IDeftküfte f
üölid) oon ö>rön»

lanö 3unäd)ft nod) für eine lüeile erreicht fjaben mag. Die Refte

öiefer Brücke follten nod) längere 3eit befteljen; aber aufhalten

konnten aud) fie 3ulet$t öen enögültigen 3ufammeubrud) aud) fjier

nid)t mefjr. Das (Ergebnis ift kur3 : inmitten öer oermifd)enöen Stnt«

flut öer Kreiöe mar (Bonöroanalanö füölicb, enögültig in Derfall ge»

braty, unö nörblid) rjing öie uralte große Atlantis budjftäblidj nur

noch, an einem $abtn.

Die nädjfte unö letjte Stufe öer großen geograpfjifdjen Sortent-

micklung 3eigt öann öie Karte öes älteren Abfdjnitts öer folgenöen

dertiärperioöe. Sie gibt auf öer einen Seite nod) fo öeutlm) öie

Sachlage oom (Enöe öer Kreiöe3eit nad) Abflauen öer cenomanifd)en

Sintflut mieöer, öaß es erübrigt, für öort eine befonöere Karte 3U

3eigen. Anörerfeits aber meift fie aud) fdjon fo klar öen Reft öes

Umfd)roungs 3U t)eute, baß fie red)t eigentlich, als Abf d) lußbilb
öer gan3en geologifdjen <Beograpf)ie in ifjren (5runÖ3ügen, roie

mir fie ob,nc (Eingeben in Detailfragen t)ier oerfolgt fjaben, gelten

kann.

Die tlertiär3eit (im Hamen als öas öritte t)aupt4Deltalter

be3eid)net, obroofyl es fid) ,
menigftens 3eitlid), nur um eine (Ei^el»

perioöe toie Kreiöe ober 3u r<* fjanbelt) erinnert in gemiffen 3ügcn

mieöer an öie alte Stetnkot)len3eit. Aud) in ib,r grünt ein auf«

fällig großartiger Pflan3enmud)s auf (Erben, aud) in it)r finöet eine

außerorbentlid) ftarke (Bebirgsbilöung, öie erfte gan3 große mieöer

feit öem Karbon felbft, ftatt, unö aud) auf fie folgt eine <Eis3eit,

febjr oiel umfaffenöer unö roirkfamer nod) als öie alte in (Bonö-

loanalanö. Rä^er befel)en, ift aber öod) oieles aud) fo grunö»

anöers. Die IDälöer bilöen öurd)meg nid)t mel)r baumgroße 5at"s

kräuter, fonöern f)öl)ere Pfla^en. Die 3af)llofen großen tDtrbel*

tiere, öie öarin baufen, leiten nid)t, mie öamals, öie Saurieneit

erft ein. Ausgelebt ift Dielmerjr öiefe fo kenn3eid)nenöe Urmelt*

fd)öpfung. mit Ausgang öer Kreiöeperioöe finö öurd) eine rätfei«

fjafte Urfadje faft alle öiefe feltfamen Sauriergeftalten in IDaffer
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roie £anö öal)inge[dra)unöen gleich einem Ijäßlidjen Spult. Dafür

bel)errfd)en öie alten Kinöer (Bonötoanalanös, öie Säugetiere, jetjt

öen plan. Das fjöcfjftc (Befjeimnis, öas größte (Ereignis öiefer Säuge»

tierentroidtlung liegt im (Tertiär: öie Ittenfdjroeröung. Überall

Anfang unferer 3eit! flud) öie (Bebirge, öie jetjt entfielen, finö

nid)t mefjr öämmerfjafte Urroeltsberge, fonöern es finö öie allbe*

nannten großen Ketten unferer Karte. Kein töunöer, u>enn aud)

in (Eröteilen unö ttteeren öiefe Karte jetjt in öeutlid) moöerne <Beo=

grapljie einlenkt. 3m allgemeinen mar öie (Terttä^eit nad) öen

Sintflutperioöen 3ura unö Kreiöe roieöer oiel meljr eine Derlan*

Öungs3eit. (Begen iljrc Witte fdjroellen nod) 3roei mäßige (Irans*

greffionen an, öie aber nidjt otel befagen unö (roie öte öes Karbon)

fd)on mit erfti&t roeröen öurd) öie großartigen (Bebirgsbilöungen,

öie öiefe tttitte befjerrfdjen. ITCandjes, öas roie (Transgreffion aus*

fiefjt, ift in tDafjrljeit nur öer rafdj unö rafdjer arbeitenöe roirfelidje

3ufammenbrud) letjter Refte öer öem Untergang geroeifjten Urroelt*

länöer. So ftür3t fd)on auf öer IDenöe r»on öer Kreiöe enögültig öie

inöomaöagaffifdje fjalbinfel ein unö öamit öas letjte unmittelbare

3eugnis für (Bonöroanalanö aud) im 3nöifd)en (D3ean. Diefer Ö>3ean

ift im gan3en Umfang fortan öa, bloß nod) öurd)fetjt mit ein paar

3nfeln, ebenfo öeutlid) unö „moöern" wie öer Süöteil öes Atlantik

fdjen 3U)ifd}en Afrika unö Süöamerifea. (Bonöroanalanö ift nidjt

mefjr oorfyanöen. Dafür befielen örei (Eröteile im Süöen, Süö*

amerifea, Afrika, fluftralien, — roie rjcute. Sreilid) öas inöifdje

unö arabifd)e (Bonöroanaftüd* ift im älteren (Tertiär nod) nidjt gleid)

an flfien angefdjloffen rooröen. Arabien fnelt nod) eine IDetle als

fjalbinfel 3U Afrika, unö Doröerinöien lag als 3nfel im Uleer.

Denn öie detfnjs flutete 3unäd)ft 00m europäifdfen tltittelmeer

nod) immer nad) 3entralafien öurd), roo fie alleröings jetjt

breit unö un3roeiöeutig in öen offenen 3nöifdjen ©3ean abfloß.

Diefes ältere (Tertiär fyit eben im (Erbe öer legten Kreiöe nod) eine

geroiffe Rn$aty aud) urroeltlidjer 3ügc in feiner Karte. So ift öie

üetfjns nod) immer fiegfjaft obenauf. Bei Panama fließt fie öurd);

in öer Kreiöe roar geraöe fjier fyerum eine tDeile roieöer eine

Brücke geroefen. 3n öen ftärkeren dransgreffionen gel)t fie nod)

breit öurd) Mitteleuropa unö überfd)roemmt ttoröafrika. Unö fo

kommt fie aud) nod) eine EDeile bis 3nöten. Had) ttoröen aber roafjrt

fie aud) jetjt nod) etroa t)om Aralfee an aufroärts 3um (Eismeer

Bölfäe, Scftlänbcr unb HTcere. 7
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öas uralte Dorujeltsredjt ifjres Durdjbrudjs: fic hübet öas „(Dbifdje

Hleer"; 3um Ickten Uta! ftefjt aud) öicfes merBtoüröig 3äfje

Spaltenmeer nod) auf öer Karte, 3um legten IHal trennt es

öen S^ftlanöteil Europas oon flfien. (Edjt urroeltltd) ift auf öer

anöern Seite öiefes (Europa audj nod) öie islänöifdje Brüc&e, öie es

mit ©rönIanö«Itoröamerifea oerfmüpft. 3mntert)in aud) nur eine

Urroeltruine, öas letjte Stü&djen öer ftol3en Atlantis. Don Itoröen

branöet fdjon oeröädjtig ein ,,(Dftgrönlanö=nteer" fjeran. (Ein Brud)

— unö öer Atlantifdje ©3ean ift aud) f)ier fertig. (Bewältig ragt

Itoröameri&a. (Es l)ängt fogar ofme Beringftra&e nod) mit flfien 3U»

fammen. All feine polarinfeln finö 5^ftlan6 f
(Brönlanö ift tfjm

angeglieöcrt. Unö öort oben fjerrfdjt nod) tief ins (Tertiär Innern

ein toeit tDärmeres Klima als fyeute. Aucb, (Europa fdjeint ftd) nörö*

lid) bis Spitzbergen unö 5ran3«3ofepf)lanö ausgeöelntt 3U fyaben.

Diefe riefigen, öurd) Brü&en noeb, oerfenüpften £anögebiete im

IToröen finö öamals oon entfdjeiöenöer Beöeutung für öas beifpiel«

Iofe Aufblühen öer Säugetiere geroefen. Befonöers norbamerifea f)at

öa eine toafjre Sdjöpferrolle gefpielt. Die Canöbrüdten erlaubten

aber aud) ein beftänöiges r)in= unö tjerfluten oon unö 3U öen anöern

Horölänöern, mobei jeöes neu getoonnene oöer geujedjfelte (Bebiet

öie Artenfülle fteigerte. Redjt eigentlich öas paraöies öer Säuge»

tiere lag in öiefen älteren (Tertiärtagen, unö in ifjm mufo öamals

aud) öie letjte Dorftufe 3um Itlenfcb.en gelebt fjaben.

3enfeits öer Witte öes (tertiär aber ift es öann, als cerfduoeb*

ten nun unr&lid) aud) öie letjten Hebel öer Unoelt über öer Karte

— fic toirö gan3 moöern. Die neue grofoe (Bebirgsbilöung ift öa,

unö iljre entfd)eiöenöe (Tat ift öie enögülttge Dermdjtung öer (Tetfjns.

Die riefenl)aften Kettengebirge 3entralafiens, allen ooran öer r)ima*

laja, als neue (Eröfalten 3ur Sd)neeregion emporgcrcc&t oerfperren

if)r öen afiatifdjen Ausgang aud) 3um 3nöifd)en ©3ean. Die

Sd)lammfd)id)ten, öie fie in öiefer (Begenö felbft nod) im erften

Drittel öes (Tertiär abgefetjt, toeröen im bud)ftäblid)en Sinne bis

in öas „r)aus öes Schnees" (toas öas Wort fjimalaja beöeutet)

l)inaufgeörüc6t. Doröerinöien glieöert ftd) enögültig an öen neuen

Canöriegel an. (Ein Iefcter Durdjbrudjsoerfud) öer (Tetfjns gegen

öen Perfifd)en IHeerbufen mißlingt infolge immer neuer Riegel»

bilöungen. Über Arabien fort toad)fen Hfien unö Afrika fogar 3eit»

tücife breit 3ufammen. Unö erft gegen (Enöe öes (Tertiär entftefyt
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öurd) einen großen 3ufammenbrud) menigftens l)icr nod) einmal eine

Spalte, öas Rote IKeer. Diefe fpäte Spaltenbilöung noröfüöroärts

ift an fid) fefjr bemerkenswert als ein 3erftückelungsoerfud) im

legten (Befolge öer (Bonbu>analanÖ3erftörung, öer jefct fogar auf

öen alten foliöen Block oon Afrika übergreift. Aber öen mistigen

(Dftausflug öer (Eet^qs kann aud) öas nid)t metjr retten. Reue (Be*

birgsriegel fdjieben fid) iljr in (Beftalt öer Balkangebirge, Apen=

ninen, Pyrenäen, öes Atlas — oor allem aber öer tjauptmaffe öer

Alpen aud) im europäifdjen tttittelmeer oon allen Seiten entgegen.

(Eine längere Seit oerftopft fid) öas gan3e (Dftmittelmeer mit £anö.

Huer) als öas roieöer etroas abflaute, blieb öod) fjier beöenklidjer

Boöen, öeffen Unruhe mir bis Ijeute nod) an (Eröbeben unö mil«

kanifdjen SolQ^erfd^einungen befonöers im unteritalifdjen unö grie«

cr>tfcc>en (Bebtet 3U fpüren bekommen. Pom alten öftlidjen Ausfluten

öer (Eetfms konnte aber fortan fdjon in öiefer (Begenö keine Reöe

mefjr fein. HMeöerum 3ugleict) aber fdjob fid) öer neue Riegeloer»

fdjluf} aud) 3toifd)en öiefe (Ecke öer detfjns unö öie alte obifdj«

uralifdjc Derbinbung 00m Kafpifdjen ITIeer 3um (Eismeer. Das

„(Dbifdje ttteer" trocknete aus, 3um legten ItTal. (Europa unö Afien

oermudrfen in öer Urallinie, 3um legten Htat. Dom tTtenfdjen*

[tanöpunkt für immer. EDir f)aben es als (Beograpfjen toemgfte.ns

fo unö nid)t anöers gefunöen, als mir kamen. 3urifd)en öiefe rjaupt*

3Üge fdjoben fid) allerötngs, toie oerftänölid), überall nod) roed)felnöe

Stufen öes IDeröens. So, als öie Alpen 3uerft erfdjienen,

ftiegen fie als 3entralmaffe nod) infefbaft aus öer fcetfjqs felbft;

md)t bloß im heutigen ITlittelmeer, fonöern aud) nörölid) griffen

öie EDaffer 3unäd)ft nod) öarum tjerum. Sange nod) ging ein breiter

IHeeresarm, immer roieöer fid) neu füllenö, oom Rfjonetal über

öie Roröfd)mei3 bis nad) Ungarn unö öem Balkan; 3eitoeife Ijatte

er fogar im Rljeintal nod) Abfluß unmittelbar nad) Roröen. Durcb.

öie 3uneb.menöe Derlanöung öes (Dftmittelmeers gehemmt, bilöeten

feine 3uftrömenöen IDaffer eine IDeile ein großes Binnenmeer in

öer (Begenö oon Ungarn über öas heutige Scfyroa^e tlTeer bis 3um

Rralfee. Da öas (Dbifdje IHeer fdjon fehlte, konnte es für fein (Teil

aber öort aud) nid)t mefjr 3um (Eismeer öurdjbredjen. Als öer 3uflu&

über öie Sd)©ei3 öod) langfam austrocknete, 3erfiel öiefes Binnen*

meer felber 3U Brud)ftücken; teils fammelte es feinen Reft fortan im

Keffel öes heutigen Sd)toar3en ITTeers (öas fid) allmäfjUcb öod) aud)
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nod) einen fdjmalen Ausgang 3um toieöer etwas freieren (Dftmittel*

mecr ertoarb), teils kümmerte es in öen abflufjlofen Senken

öes heutigen Kafpifdjen ITIeeres unö Aralfees toeiter. Das

alles aber roaren öod) nur fjoffnungslofe Sdjlufouckungen öer

üetfujs. 3m legten Drittel öes (Tertiär oerlor fie öen Panama*

öurdjflufj, — roieöer im heutigen Sinne enögültig. Aud) fyier mar

lange nod) Kampf. Die entfterjenöen Koröilleren gaben öem fjaupt*

teil oon tttittelamerika ein unbewegliches Rückgrat. Aber eine

geroiffe Kuroe ir>rcr Saltung liefe 3unäd)ft geraöe bei Panama nod)

ein kleines Stückchen tDafferftrafje offen. (Enöltd) aber oerlanöete

öod) aua^ öas, öamals nod) eine fefjr beöeutfame Sadje für öas

3eitroeife fynübenoanöern öer trmnöerbaren füöamerikanifdien Rie*

fenfaultiere nad) Itoröamerika unö umgekehrt öer ITlaftoöonelefan*

ten unö tDilöpferöe, öie örüben nod) öauerten, nad) Süöamerika.

tDofjl im legten Husgang öes (Tertiär 3erbrad) öann roirklid) aud)

öie islänöifdje Brücke. Scfjon Dörfer fjatte fid) öas oftgrönlänöifdje

IHeer 3toifd)en Skanöinaoten unö (Englanö oorgefdjoben, öie mer»

öenöe Horöfee markierenö, unö öie DaoissBaffinftra&e Ijatte fid)

3unfd)en Iloröamerika unö (Brönlanö gefdjoben. Untergang alfo

öer Atlantis ! 3nöem aber fo öer Iloröteil aud) öes rjeutigen Atlanti*

fdjen ©3eans fertig aufrife, touröe öer alte Harne öer £etf)t)s felber

toertlos; öiefer ©3ean trat t)ier an feine Stelle, urie bei (Europa öas

eajte IRittelmeer. (Europa aber, öas künftige IDunöerlanö öer Kul*

tur, oollenöete im gleichen Augenblick öen Kreislauf feiner geo*

logifdjen Abenteuer: urie einft im Kambrium fdjlofj es fid) roieöer

als fjalbinfel an Afien, — mit öer freien IDafferfront nad) EDeften

über öie grauen tDellen, in öenen öas IKärdjen öer Atlantis enö*

gültig oerfunken lag.

Rod) ftanö öiefem (Europa, urie örüben Itoröamerika, öas tief

einfdmeiöenöe (Ereignis öer grofoen öiluoialen (Eiszeit beoor.

Den toefentlidjen Umrifj öer (Erökarte im grojjen bat es aber nidjt

mefjr oeränöern können.

IDieöer, roie einft im Beginn öer permperioöe in (BonötDana*

lanö, trat ums (Enöe öes tlertiär eine (Epodje auf$ergeu)öf)nlid) feucb>

kühlen Klimas ein, — roie es fdjeint, auf öer gan3en (Eröe. 3" öen

gebirgigen unö öen 3um pol näheren (Bebieten äußerte fid) öiefer

Klimaftur3 allgemein in mächtiger Sdjnee*, 0&letfd)er= unö Binnen*

eisenturickelung
;

näfjer 3um Äquator, kam er mefjr als Regen*
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perioöe. EDir rjaben fd)on öaoon gefprodjen, — beim IHärdjen oon

öer Sintflut. Denn in öiefe geologifdjen (Tage ragt ja jetjt fcfjon

öer ITtenfd) felbft hinein, nid)t als öunkle Urftufe, fonöern eben als

Hlenfcf), öer erlebte, kämpfte unö fann. IDenn man beöenftt, öa&

aud) öie noröifdjen (Eisfelöer enölidj öod) roieöer tauten unö ifjre

fo befreiten tOaffcr nod) 3U öenen öer füölidjcn Regenperioöe fd)Iu=

gen, fo möd)te man in öiefem „DU uoi um" (öer Harne Knüpft un*

mittelbar an öie Sintflutfage an) 3uletjt faft nod) einmal eine

„(Eransgreffton" erroarten. Unö getoifc ift aud], öa& mehrere b,eu=

tige 3nfelgebiete, fo öas öes polaren Itoröamertka unö öas öer

Sunöainfeln, fid) damals erft im Sinne unferer (Begenroartskarte

roieöer gan3 oon i'r/ren Seftlänöern gelöft baben. Bei uns in (Europa

ift mit mehrfachem rjin unö fjer roo^l erft öas ©ftfeegebiet öamals

herausgearbeitet rooröen. Überall, roo es fid) oerfolgen läßt, be*

gann öie gefdjidjtUcrje oöer öod} fä)on b.albgefd^idjtlicb.e Seit mit

fjörjerem Stanö öer Binnenfeen, mit oerr/ältnismäfu'g koloffalercn

5lüffen, öie fid) feitrjer toieöer eingefcrjränkt b.aben unö nod) ein»

fdjränken. Aber an öie grofje Cime öer (Eröteile, roie fie feit öem

letjten (Tertiär ftanöen, ta]tete öas alles eben öod) nicf)t mehr.

Sdjliefjlicb. roeröen öie 3eiträume ja aud) l)ier 3U kur3: öiefe Dinge

finö uns tatfäcrjlid) nod) fo nal), öafj toir nichts (Bröfjeres an EDecfjfel

mefjr erwarten können, aud) roenn toir uns geroifo finö, öafj öie

geologifdjen 3erftörungen unö (Entwicklungen aud) über uns fort*

©alten, — öafe aud) unfere Gebirge, inöem unfer ftaunenöer Blick

fie nod) erfafot, 3erbred)en müffen, unfere (Eröteile, inöem unfere

kleinen Sd)üler fie oon öer Karte lernen, kein (Bebilö öer (Eroigkett

fein können, unö unfere ITIeere, inöem unfer tjanöel fie erfct/liefet

unö befät)rt, abermals roedjfeln roeröen roie öer tTebelfd)leier eines

neuen (Tags.

(Es fdjeint oielleicf)t kein gan3 erfreulicher (Seöanke, öa& mit öer

fieb. änöernöen (Erökarte, mit öem (Eröteil, öer fid) roieöer auflöft,

unö öem ©3ean, öer kommt unö get)t, 3uletjt aud) öie r)eimats=

fd)olle, mit öer unfer tiefftes (Empfinöen fo oerroachfen ift, öem

Strom öer Dergänglid)keit oerfallen bleibt. Dom $e\s, an öem

unfere Daterlanösgefüfjle Rängen, 3um ITIeer rinnt öiefe nid)t en-

öenöe Sanöufjr öer Seiten unö 3ief)t im tttajjftab öer 3af)rf)unöert=

taufenöe öen b.eiligen Boöen unter unferen Sü&en roeg. Aber öer

Ittajjftab öiefer geologifdjen Dinge ift in tDab.rbeit nicf)t öer öes er*
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b,öb,ten Stücks Itatur, öas in uns arbeitet. Die paar 3ol?rtaufenöe,

auf öte coir in öer (5efd)td)te eines ftarken unö fetner tjeimateröe

treuen Dolkes 3urückblicken, umfpannen in öem oeränöerten Hempo

unferes (Beifteslebens eine gan3e tDelt an Reichtum unö innerftem

6eb,alt, unö nod) einmal fo ein paar taufenö 3a^rß» auf b*c Zukunft

geroäfyrt, oertjei&en eine tDafjre Unenölidjkeü, unfaßbar fdjöner dnt«

toicklung unö (Erfüllung coli. Dor öiefem intenfioen üagesleben

bleiben öie Leonen öer Geologie mit all ib,rem tDedjfel ein fernes

Riefenmärcb.en, oon öem mir uns gern er3äf)len laffen, öas aber

unfere Kreife in Wirklichkeit nicf}t ftören kann. IDenn eine uralte

Bergruine oöer ein morfdjes 5elfentor aud> in unferer fjiftorifdjen

Seit gelegentlich t>or unfern Hugen einftür3t, toenn mir in öer ttadjt

öas Rauften öer tDelle frören, öie unabläffig an unferm 5*ftfonö

nagt, toenn mir öie IDaffe unferes Dorfafjren fdjon tief begraben

finöen unter Sanö unö tttoor oöer öem langfam toadrfenöen üropf«

ftein einer feuchten fjöbje, — öann mag uns auf einen Augenblick

öer Schauer anrühren audfy oon öiefem ungeheuren (Bang öes (Beo

logifdjen, öer 3uletjt aud) uns roie alles um uns befitjt unö um«

fafct. Dodj öen Itlut unferer Hrbeit fd)öpfen mir aus einer 3ugleidj

befdjeiöeneren unö öocb. innerlich, reiferen Anteilnahme an öen

Bingen.
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ntatterfjorn 17, 20
lllittaqsftein 22
Iflittetmeer 37,39, 40, 59

65, 88
ITlofajaurier 94, 99
ITTount (Eocreft 28
tlIujd}elRalR 85 f.

Ueumanr, IHeld^ior 86,87

Rorbatlantis 56 ff.

Rorbkontinent 37, 53

noroaja Semlja 61, 68
Ilummulitenmeer 28

©bijdier Kanal 68, 70,73
CDbifdjcs Rlecr 68, 98, 99
Old red 69
®jtgrönlanb*llteer98,l 00
<D}ean,atlantijcf|er 36,51,

74
-, 3nbif(f)er 38, 42, 57

90, 92, 97

(Djenn , pa3ififd)er ober
Stiller 36 ff., 49 ff., 59,

66, 69, 70, 94

Panama 39, 51, 59, 64,

97, 100
Pareiafaurus 80, 82
Perm*periobe 45, 58,

74 ff., 78
Permijd)e <EtS3ctt 80 f.

piefiojaurus 86
pteranobon 94

Regenperiobe , biluoiale

6, 12, 100
Rippelmarken 45, 47
Rotes IReer 3t, 40, 99
Rotliegenbes 78

Säd)fifrf)e Sd)roet3 20
Schnabeltier 82
Sdjneekoppe 20
Sd)roar3es IReer 99 f.

Sekunbär3eit 82
Sl)etIanb«Strüf$e 85,88,93

Silur 64 ff.

Sintflut 7 ff., 36, 39,

92 f., 101
Spij&bergen 60, 100
Steinkorjlenperiobe 31,

43,70 ff.

Sübatlantis 56 ff.

Subkontinent 38
*

Suefe, (Ebuarb 11, 60

(Eertiärperiobe28,31,41,

43, 58, 95 ff.

letrjns 60 ff , 83, 88, 91,

93, 97, 98 ff.

Uransgrefjionen 63, 72,

75 f., 77, 92, 97, 101

lIriasperiobe31,58,82ff.

Dorberinbien 40, 58, 90,

97

tDatb,t>erfunhener27, 29
H)a|jer, juoeniles 25
tDajjermarken 28

3ecfjftein.ITteer 78
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- Die pflanze -

itn Dienste des {Denseben
ist ohne frage ein für jeden CQenschen interessantes Cbema,

hängt doch unsere gesamte Kultur von der Verwertung der

pflanzlichen Produkte ab. Jn hochinteressanten Plaudereien

erzählen bedeutende Fachmänner in unserem grossen GQerke von

allen Verwertungsmöglicbkeiten.

26 Liefe-

rungen

|u je

1 CQarh

Dte Pflanzen
u.öcrflten)cb

0Qrtcn-(Dbfrbau-y(?16u)irtfcbQ)t-Q)a(ö-

DcrtDortung der pflanjltcfanproutifre

»» - f?crou?9CQ«bgn ron -

Prof. f>. Brüggemann - 6.$8r«nal-Prof. 0r.6.5rönM-
Prof. Dr.OrutDltttjDr. Dicr.^roreProf. Dr.ß.fSousratt)-

n>iUy Cangc-f>.6<hulj- fteinj IDclren

fiosmoe- 5>«reltr<t>aft 6er flarurfreund«'
Jrancft)'fch« ütt(ag»bon61unjj-6«uttQart

«

mi- = ft1-22r>

Später in

2 Bänden

ju je

!5flQark

Glänzend illustriert

hunderte von üextbildern, viele schwarte u.farbigeUafein.

Googl



natunx)iffenfd)aftlicf)e Bilbung

ijt bte 5orberung be$ (Tages!

3um Bettritt in öen „Kosmos, <Be|ellfd}aft 5er Katar-

freunbe", laben roir

alle ttaturfreunöe
{eben Stanbes, fotote alle Sd?ulen, Dolftsbucfrereien, Dereine ujtp.

ein. - Huffer bem geringen

3af)re$bettrag oon nur ITC 4.80
(Beim Be3ug burdj öen Budtfanbel 20 Pf. BefteHgelb, burd) bie poft Porto befonbers.)

= K 5.80 f> ö. ID. = Srs 6.40 erneuert bem Iffitglieb keinerlei

Derpflifyungen, bagegen »erben ifyn folgenbe grofie Dorteile

geboten

:

Die iratglieoer erholten laut § 5 als (Begeitleiftung für tyrett

3afaesbeittag im 3affre 1913 Hofteitlos:

L Die tltottatfd)rift Kosmos, t)anbu>eifer für natu*
freuttbe. Reit!) illuftr. mit mehreren Beiblättern (fiel)« S. 3 öes profpefetes).

PreU für nttynrttfllfeber IR 2.80.

II. Die orbentlid>en Deröffentlieijungen.
IttdjtmitgHeber 3at)Ien ben <Ein3eIpreis von 1R 1.— pro Bonb.

Dr. fl. Detter, Pom flegt)aften 3eHenftaat.
Dr. Äö. Koelfd), Der oKüjenöe See.
tD. Boelfäe, Seftlanoer und Dtecre:

Dr. K. $loeriÄe, (Ein^eimif^e $ifte.
Dr. ft. 3art, fttome, ntole&üle uro aitöere natunoiReRfäaft*

Itdje t)t)PotI)efeR.

Anberungen oorbeljalten. (näheres wirb im Ko$mos'f>anbtDeifer bekanntgegeben.)

IIL Dergünfttgungen beim Besuge oon Ijeroorragenben

naturtt>iffenfäaftltd)en tDer&en Miflje Seite 6 bes Prospektes).
* _____

OT 3ebe Bud}f)anblung nimmt Beitrittserklärungen entgegen unb oeforgt bie 3u*
fenbung. Gegebenenfalls menbe man fiä) an bie <5efd)äftsftelle bes Kosmos in Stuttgart

3ebermotrn kamt ieöerseit tttitglieö merken.

Bereits (Erföienenes wirb nachgeliefert
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= Satzung =
§ 1. Die (Befellbbaft Kosmos («ine freie Bereinigung 6er ttaturfreunöe auf geföSftttdjer

<5run6Iage) Witt in erfter Ctnle bie Kenntnis 6er naturwiffenfdiaften un6 6omlt 6ie

freuoe an 6er Itaiur un6 6as Derftänönts tbrer <Erf$einungen in 6en meiteftcn Kretfcn

unfern Dolfces Derbreiten.

§ 2. Diefes 3iel fudjt 6le (Befellidjaft 311 erretten: buwb, 6ie Verausgabe eines 6en mit«

glle6ern boftenlos 3ur Derfügung geftellten narunrlffenfdjaftKdjen fianbmeifers (§ 5)

;

buub. Verausgabe neuer, oon beroorragenben Kutoren oerfafcter, im guten Sinne ge.

metnoerftänMtcber IDerfte naturttjiflenfrfjaftltdjen 3nf)alts, bie fie tbren ITtügliebern

unentgeltlich, 06er 3u einem befonbers billigen preife 3ugänglidj maö>t, ufn>.

§ 3. Die (Brünoer ber C&cfetlfdiaft bil6en 6en gefcbfiftsfübrenbcn Husfcbufc, 6en Dorjtanb ufn».

§ 4. mitglieb bann feber werben, 6er fidj 3U einem 3a!)resbeitrag von m 4.80— K 5.80 1|

ö. ID. = $rs 6.40 (erM. porto) oerpfliditet. Knbcre Derpfltcbtungcn un6 RetbU, als

In 6iefer Safeung angegeben fmb' erwad)fen 6en mitgliebern nidjt. Der eintritt feann

le6er$eit erfolgen ; bereits £rfd)ienenes wirb nachgeliefert Der Austritt Ift gegebenen«

falls bis 1. Oktober 6es Jahres ansteigen, womit alle weiteren Knfprfld)e an 6te

«efenfdiaft erlöfcben.

§ 5. Siebe norige Seite.

§ 6. Die (Betääftsftelte befinbet fldj bei 6er 5ran<bl)'f<ben Derlagsbanblung, Stuttgart,

Pfoerftrafoe 5. KHe 3ufcbriften, Sen6ungen un6 Satzungen (ogl. § 5) jln6, fotoeit fie

nldjt 6urä> eine Bucftbanolung (Erledigung finben Konnten, babtn 3U rtd|ten.

* * Kosmos * *

^anötDcifcr für ttaturfreunöe
(Erjdjeint iäbjrlid} 3u>ölfmal - 2 bis 3 Bogen ftarb -

unb enthält:

(Drtginalauffäfce Don allgemeinem 3ntereffe aus färntlidjen <5e*

bieten ber ttaturroijfenföaften. Reid) iüuftricrt.

Regelmäßig orientierende Beriete über Sortfä^ritte unb neue

5orfcf|ungen auf allen Gebieten ber tTaturroiflenjcffaft.

flusKunftsfteüe - 3ntereffaitte Meine ITtitteilungen.

Mitteilungen über naturbeobadjtungen, Dor|d)läge unb An-

fragen aus bem £e|erkreife.

Bibliograplitföe tloti3en über bemerRensroerte neue (Erlernungen

ber beutfdjen natunDi[fenfdfaftlicf)en £iteratur.
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Der Qanbroeifer mit feinen tHuftr. Beiblättern:
^••»»••••••»•••••••••••••••«•»•••»«••••••••«•••••••••••••tlllMtlMMIMMM«mi«lt»lfl«MtlltltlMI

i tDmtöern unö Reifen / aus VOalb unb Qeiöe / pijo>
j

!
tograptye unö tlaturtDiffenfd)aft / Gedjnift unb ttatur*

j

!
toiffenfdjaft / $aus, (Barten unö Selb / Die ttatur

j

j in 6er Kunft / tlatur unö Qeimatfdjufc / / / / /
j

!»•«•««»»«.«.».....••»••..••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••«•••••

hoftet für Ittcfytmitglteber ofjne Budjbeilage jäljrlid} ITC. 2.80

Probehefte bur$ iebe BuiftätmMung ober Mrefct.

Dom |tegf)aften 3eIIenjtaat
von

Dr. Qermamt Deftfier

TUit 3af}lretdjen Abbildungen

Sür ttW>tmitgHeber : 3n farbigem Umflog geheftet m I.—

3n teilten gebunden Xtl 1.80

Pflanze, (Eier, THcnjd), alles £ebenbige ift aufgebaut aus roin3tg kleinen,

aber bod) mit bem ITliftrofkop gut erkennbaren lebenbigen Bau*

fteinen, ben |ogenannten 3eu*en. 3*oc 3eIIe lebt für fid), näf)rt fid) unb

atmet unb entfaltet tyre (Tätigkeit. Aber bas Ceberoefen felbft ijt md\t

einfad) bie (Befamtfumme ber Sellen, bas Ceben md)t einfad) bie Summe
ber 3eHentätigkeiten. (Ein gel|eimnist>olles Rätfei ift es, rote alle btefe

Sellen fid) 3um (banden, 3um 3eHenftaat 3ufammenfd)ltef)en, 3U (Drbnung

unb rjarmonie. (Ein Rätfei, roie fid) bie Sellen bem <5an3en unb tjöfjc*

ren 3roecken unterorbnen, rote fie 3um XDof)le bes gan3en 3ellenftaa1es

3ufammenroirken, rjanb in tjanb arbeiten, Ijarmonifd) fid) mit ifjrcn

£eiftungen ineinanberpaffen unb je nad| ben Bebürfniffen bes flugen»

blimes arbeiten unb rutjen, ifjrc Aufgaben unb Ceiftungen änbern. Hur
bann, wenn unfere Organe cor ferneren Ceiftungen oerfagen, roenn bas

3ufammenfpiel ber Sellen geftört ift, toenn unfer Körper nid^t fo kann,

n>ie er roiU, unb roie mir müffen, roerben mir baran erinnert, rote fefyr

mir von ben Cebensleiftungen abhängig ftnb, bie fid) im 3nnem ab»

fpielen. (Eagtäglid) aber erhält unfere SeQentätigkeit in taufenb fdjroie«

rigen Cagen unferen Ceib gefunb unb lebenbig, tagtäglid) finben fid)

bie Sellen fdjlagfertig mit ben Sdjroierigkeiten bes £ebens ab unb über»

roinben in uns ftnnretd) erfdjeinenber tDeife Zob unb (Befahren. Sieg»

rjaft rjilft uns unfer 3eUenftaat über bie Stürme bes Cebens In'nroeg.
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I

5e|tlänöer un6 tlteere

im tDedjfel 6er Seiten

von

tttttyelm Boelfcfje

tlttt Dielen b.ocb.interetf. Bifoern

$üt tttditiitltgHeber: 3tt farbigem Hmföfoa geheftet t!t

3n £etnroan6 gebunben III 1.80

-* ; -- „ r.(

IjeTgolänöer Küfte.

5u 6ctt fitteften Srogcn bes et*

roadjcnben lttenfd)engeiftes

gehört Sie nad) 6er Derteilung
oon XDaffer unb £an6 in 6er
Dergangenrjeit. — TParum Iie«

gen fjeute Itlufdjeln fyod) auf
oem trockenen £an6e? tDarum
raufet bie tDelle 6es Ozeans
umgekehrt über Streben, too

6ie Überlieferung nodj oon
menjdjlidjen tDobnftätten roeife ?

3ft es benhbar, bafj bie TDaffer

einft über 6ie Berge gingen,

ober 6er Hbgrunb 6er heutigen
See trockenen Sufees 3U burd}«

toanbem ©ar? Don bem (brü»

beln über 6ie(e Dinge 3«ugen
6ie Sintflutfagen 6er Dölker.

(Es ift fo: 3m ©erlauf 6er oie«

len ITTillionen uon 3ab,ren, 6ie

6iefe (Erbgefcrjicf/te umfaßt, fya*

ben auf unferem Olaneten $e\U
lanb un6 tDafferbebeckung un«
abläffig gemedifelt. Un6 oon
biefem großen £ieb 6es Oer*

6ens unb öergetfens, an 6as unfere eigene ITtenfrf)f)eit$entTDicklung fo

eng angetroffen gewefen ift, er3db.lt 6iefer Ban6. 3n farbigen Bilbern
malt er 6ie uralten $eftlänber unb Hüften 6es Horbens, 6as amnber»
bare oerfdjollene (Bonbroanalanb im Süben, 6ie fpäter 3erftörten Brünen
3tDtfd)en feurigen Kontinenten; er berietet oon ben Sintflut' un6 flt»

lantislegenben unb iffrem tDat}rf)eit$kern, oon 6en Korallenriffen 6er
Dor3eit, bie feilte (Bebirge finb, oon 6en (Quellen 6er liefe un6 oon
ben 3uRunftsfd)i(RfaIen bes IDaffers unb bamit 6es £ebens auf 6er
(Erbe. — 3m engen Hammen entfaltet fid) oor . 6em Cefer ein Stück
praktifef/er Geologie, roäffrenb 3ugleid) 6as feurige geograpt)if$e Kar«
tenbilb 6er €rbe eine neue unb überrafd)en6e Deutung fin6et
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Der blüfyenöe See Don Dr. aöolf Koelfd)

Witt aa^lrei^en flbbilbungen

$ür tttcfjtmttgHeöet: 3n for«
bigem UmfdUag gel), m I.-
Sit Cetneit gebunben ttl 1.80

"Tn ben (tiefen bes tDaffers ift^ nad) allem, roas wir rotffen

unb afynen Rönnen, bas Ceben
entftanben. Don ^ier aus er*

oberte es fidj in filurifdjen ober
gar fdjon in kambri(d)en 3eitett

bas fefte £anb, unb Iner finb aud}
bie erften Blütenpflan3en ent«

n , f< rr> 5 ,
ftanben. Aber es |d|eint, ba& jebe

»alfermt*.
£ebenseinr,eit, bie oom Sefcanb

qerangebraajt rourbe, immer einmal roieber bie Rüdtroanberung antreten
muß 3U berStätte, roo bas erfte Cebensflämmd)en aufglomm. Der „Blürjenbe
See" er30b.lt con ben biesbe3ügl. Beiobadjtungen bei ben Bltitenpflan3en.

£uftatmenbe, totgeborene Pfla^en oerroanbeln fiefy roieber 3urfi& in
Kiemen atmenbe £urd)e; toir erleben ben ftbftieg unb l)ören uon ben
taufenbfälttgen ITeuanpaffungen, bie er nötig madjt. flufjer ber £ebens»
gefajidjte ein3elner (bejtalten empfangen nur aber aud) eine lebenbige Sdjil*
berung ber totalen <5Iieberung bes gefamten SAmimm- unb (Taucffpflan«
3enftaates, lernen feine nöd)ften Hngren3er an ben Stranbftreifen ber
Seen kennen,erfarjren oon tDefen mit jeltjamen Doppelleben 3U tDaffer unb
£anb unb wie ber See fid) immer roieber neuen 3ugang Ijolt an ber Küfte.

<Einf)emufd)e 5ifäe
mit 3ab.lreid^en Hbbitbungen / $ür ttUfttmitglieber: 3it farbigem

Umfttag geb.. m. 1.-. in Seinen geb. Xtt 1.80

tTadjbem ber be&annte
Autor in feinen frü-

fjeren Bänbdjen bie irfee

erften Stämme besIDir*
belrierretd)es berjanbelt
rjat, gefjt er jefet baju
über, aud) ben legten,
bie 5ifd)e, in feiner pah.
fcenben gemetnoerftänb*
Rdieu Hrt uor3uffif)ren.

Sterlet
Bejonbers getft ber ber.

^ v , ^. faffer aud) auf bie (Dr.
ganifahon unb bas Stnnesoermögen ber $if*,e ein, ohne jeboaS ben
prafctifo}en Je«, roie 5^3»^ unb $ifd}fang, 3U oernadyÄffigen? Auf
ben beigegebenen flbbilbungen gelangt ber interefjantefte ttetl ber ein-
r)etmifd)en $ifd)arten 3ur Dar

|
tcnung.
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I

Atome, tttoleftüle
unö an&ere noturmiffenf^aftli^e flppotfjefen

oon Dr. d. 3art
«

Htit Dielen Bübern. Sür tliAtmitglicöer: 3n farbigen UmjAIag geheftet

ITT 1.—, in Cetnroanb geb. ITC 1.80.

flusgehenö oon einfache» djcmijdpptwjifc. Derfudien füfjrt ber Derfafler i n öle (Brunofragen
naturtDiHcnJ J]aftlid}cr fliijtf|auung ein unö befpridjt auf (Brunb öiefer prafctifd)en (Ergebniffe

öeren flntoenbung auf allgemein natunt>i|fenfd)aftlid)c Probleme*

Die ITXitglicöer bes Kosmos fjaben bekanntlid} nad) Paragraph 5HI bas

Red}t, au&erorbentlicrie üeröffentlid}ungen unb bie ben fltitgliebern

uiiyeDüieTicii Duaj« ju einem nusnucjinepreis
[ Preis mit»

au belieben (Es befinöcn Heb u a. barunter folaenbe

töetbe

:

'müglieö. preis

~m m
2.40 1.-

Bergmiller, (Erfahr. a.b. (BeMete b.rjot).3agb. (beb. 4.50 3.50

Bölföe, U>., Der Sieg bes Cebens. Sein gebunben 1.80 1.50

Die3els (Erfahrungen a. b.©ebieteb.ttieberiagb. (beb. 4.50 2.90

4.80 3.60

4.80 3 60

4.80 3.60

„ BHber aus ber 3nfeRtentoelt. (beb. 4.50 3.40

Bli* ins Kaferleben. Brojd). . . . I.— -.50

Sloeri&e, Dr. Ktirtr Deutföes Dogelbud}. ©ebunben 10 — 8.40

$Ioeri&e, aafdjenbucf) 3um Oogelbeftimmen. ©eb. 3.80 2.90

©räbner, dajdjenbud) 311m Pflanjenbeftimmen. ©eb. 3.80 2.90

r>epner, (EI., 100 neue (Ctergefd|ld)ten. (beb. . . . 3.60 2.80

3aeger, Prof. Dr. ©uft, Das Ceben im EDaffer. Kart. 4.50 1.70

Kul)lmann, tDunberroelt bes tDaffertropfens. Brojd}. 1.— —.50

Ceben ber Pflan3e. Bb. I, II, in, IV, V, geb. . je 15.— 13 50

£tnbemann. Die (Erbe. Bb. I. ©ebunben .... 9.— s.-

lltener, Dr.m.tDUb,. r Die ftg»ptif(f)e$inftemis. ©eb. 3.- i.w

Sauer. Prof. Dr. ft. r ntineralnunbe. ©ebunben . 13.60 12 20
|

Sdjraber, £iebesleben ber (Tiere. Brojdnert . . . 1.40 1.10

Sd)roeber*Rotfje, QanbbucQf. ttaturfreunbe. Bb. Igeb. 4.20 3.60

3.80 3 30

Steoens, Sranft, Ausflüge tns ftmeifenreid). ©eb. 2.50 1.85

„ „ Die Reife ins Bienenlanb. ©eb. . 3.- 1 85

Cnompfon, <L S. r Bingo u. a. tEiergefd)td>ten. ©eb. 4.80 3.60

„ ptärletiere unb ibre SdjiAfaie. Sein gebunben 4 80 3.60

4.80 3.60

4.80 3.60
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Die otbentH(f)en Deröffcntli^ungen
ber früheren 3at)re ftetjen ben tttitgliebern, folange Dor«

rat Dorfjanoen, 311 flusnabmepretjen 3« Verfügung:

(ßanbtoeifer oergriffen) aufammen für Bt 4.- (preis für Bidtf« ö
müglieber nt5.-), geb. für Hl 6.20 (für nidrtmitglieber Itt 8.40): Q: 1904

:

Bdlfcfce, W„ abftammung besmenfdjen.
ntener, Dr. in. TOill). (Urania.men.er),

Weltuntergang.

3eII, Dr. 3ft bas Her unoernünf tig?

(Doppelbanb.)
ITTeijer, Dr. m. tDilr»., tDeitfdiöpfung.

: 1905

:

(rjanötDeifer oergriffen) 3ufammen für Ttt 4.— (Preis für Tltdjt*

mitglieber TU 5.-), geb. für Bt 6.75 (für nichjiniiglieber Bt 9.-):

Bö'Ifdje, B)., Stammbaum ber (EleTe.

TBelten, Die Sinne ber pflogen.

: 1906 :

3eD, Dr. (Et)-» (Eierfabeln.

(Eeichmann, Dr. <E., Ceben unb tob.
ntener (Urania), Sonne »nb Sterne.

ungebunben jujammen Bt 4.80 (für BiäjtmttgUebcr 11t 7.80)

unb gebunben für TU 7.55 * (für nidjtmftglieber m 11.80): q
tüelten, UM« bie Dflati3en lieben,

ntener, Dr. Bt. BMI!)., Rätfei b. (Erbpole.

: 1907

:

3en,Dr.(Eb.,StTeff3ttgeburcbb.lEierineIt-

Bdlfcbe, BJili)., 3m Stelnhorflenroalb.
flment, Dr. TD., Die Seele bes Kinbes.

ungebunben 3ufammen tlt 4.80 (für Ki<f|tmitglieber tlt 7.80) O
unb gebunben für ttl 7.55 * (für tlidjtmitgUeber TR 11.80):

Kuljimann, Aus ber tDunberroelt be0
tDalfcrtropfens.

3eü, Dr. ZI*., Straufjenpolttlft.

nter/er, Dr. llt. TO.,Kometen u. tTTeteore.

: 1908

:

(Eeicftmann, Dr. <E., SortpfIan3ung unb
3eugung.

Sioeridte, Dr. K„ Die D5gel bes beut*
fd)en tDalbes.

ungebunben 3ufammen ttt 4.80 (für nidjtmttglieber ttt 7.80)

unb gebunben für 11t 7.55 • (für Tticfjtmitglieöer ttt 11.80):

inerter, Dr. Bt.B)., (Erbbeben u. Dulhane.
(Eeicnmann, Dr. it., Die Dererbung.
So|6, Krieg n. Stieben im flmetfenftaat.
'

"

—— unaeouno€n jufammen in 4.80 (für nidjtmitglteber ttt 7.80)

unb gebunben für m 7.55 • (für ttld)tmitglieber nt 11.80):

Denner, naturgefd)ld)te bes Kinbes.
Sloericfce, Dr. K., Säugetiere bes beut«

Wert löalbes.

: 1909 B

llnrub, Ceben mit (Eieren,
merjer, Dr. nt. tDUI) ., Der ntonb.
Sajö, Prof. K., Die Honigbiene.

Sloeriche, Kried}tiere u. Curare Deutfdjl.
Bölfdje, »IIb.., Der tttenfd) in ber

(Eertläneit unb im Diluoium.

ungebunben 3ufammen W 4.80 (für nidjrmitglieber Bt 7.80)
unb gebunben für Bt 7.55 • (für ntd)tmitglieber ül 11.80): Q

Koelfdj, Pflan3en 3tDlfd». Dorf u. (Erlft. I Bteqer, BJelt ber Planeten.
De&Rcr, 5ütjlen unb ffören. Sloericne, Säugetiere frember Cänber.

|
B)eule, Kultur ber Kulrurlofen.

ungebunben 3uiamtnen Ttt 4.80 (für Bid)tmüglteber nt 7.80)

unb gebunben für Bt 755 * (für nid)tmitgiiebcr nt 11.80): Q

: 1910 :

: 1911 :

Koeifd), Durch, Reibe unb ntoor.
Denker, Sellen, Riechen unb Sdjme*en

s 1912

Bdlfä)e, Der menfefj ber pfarjlbaujeit.
Sloerithe, DSgel frember Cänber.
BJeuIe, Kulturetemente ber Btenfcftbeit.

ungebunben 3ufammen Bt 450 (für nictitmitglieber Bt 7.80)
unb gebunben für Bt 7.55 * (für nidjrmitglieber nt 11.80): Q

03lbfon«(5üntl)er, tDas ift (Elehtri3ität?

Dannemann, XDlt unf . tDeltbllb entftanb.
Sloeriebe, Kriechtiere u. Curche frember

Cänber.

TOeuIe, Die Urgefeüfchaft unb
Cebensfürforge.

Koelfcb, IDÜrger im pflan3enreief).

ibre

Sämtlichen Jahrgängen außer 1904 u. 1905 werden die

12 Hefte des betr. Handweiser-Jahrganges beigefügt.

Die fänttlid|en noch oorhanbenen 3abrgänge ber Kosmos>Deroffentlicc)ungen (f. obige

3ufammenfteüung) liefern wir an IBitglicber: geheftet für nt 35.50 (Preis fürBicb>
mitgL 64.80), gebunben (aud) fjanbroetfer) für 5850 (Preis für nidjtmitgl. m 104.80)

and) gegen Weine monatliche Raten3ablungen

•) BMrb aud) ber f)anba>ei|er gebunben geroünjdit, fo eri)öh,t fid) ber Dreis um 85 Pf.

Digitized by Google



J. H. Fabrc

Der Sternhimmel
Autorifierte

Bearbeitung oon Dr. K. (Braff, (Dbfertmtor ber fjamburger

Sternwarte. Überfettung bes ©riginals burd) p a u I U lm e r.

H)of)t 3um erftenmal a>irb in biefem Banbe jung unb alt

eine oolkstümliche tjimmelskunbe geboten, bie nicht oon einem

Sad)tnann ftammt. Bas Unternehmen Könnte faft als geumgt

er|d}einen, a>enn es fid) ntd)t um ben flltmeifter 5abre f)an*

bette, über beffen prächtige naturujifienfdjaftlidje Beobad)tungs*

unb Sd)il6e=

rungsnunft

nur ein be«

umnbernbes

Urteil befteljt

Bie oor«

liegenben

BorIe|ungen

oerleugnen.

Warft 4.80
377 Seiten, 12 Cafein

Ijunöerte von Bilöern

nirgenbs bie

klare unb bei

aller Schön*

t)eitber5orm

nie über bas

erreichbare

3iel bmaus*

gehenbe

Benk* unb

(ErinnerungenSdjreibmeife bes 90 jährigen Berfaffers 5er

aus bem 3nfektenleben". Schon nad) bem Burchblättern ber

erften Seiten toirb man ben gegenüber ähnlichen EDerken [tarn

abroeidjenben (Ion ber 5abrefcf)en Barftellungsroetfe Rennen

unb fidler auch fd)ä^en lernen. Baf$ öabei ber 3nhalt nicht

3U Rur3 kommt, bafc mit glücklicher f)anb bie kosmi[d)en (Befetje

gegenüber bem rein befdjreibenben (teil ber fjtmmelskunbe ge«

nügenb in ben Borbergrunb gerückt ©erben, ift ein weiterer

Borßug bes oorliegenben Buches. Grofcbem es nur eine erfte

(Einführung in bie tymmelskunbe bilbet, fo bürfte es boch in

mancher Be3iehung mehr pofittoe Kenntniffe oermitteln, als

manches anbere merklich umfangreichere IDerk unferer fo reich«

haltigen populären £iteratur.

Kosmos, (Befellfcfjaft 6. ttaturfreunöe, Stuttgart.
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\ Kosmos, (BefeDfdjaft ö. ttaturfreunöe, Stuttgart.
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